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(Offiziell.)

Auf nach Deutschland!

Wer, in der alten Heimat geboren, sollte nicht mit Freuden eiue Ge-

legenheit begriissen, das Vaterland wiederzusehen ! Welches Kind deutsch-

amerikanischer Eltern miisste nicht darnach streben und das Moglichste

aufbieten, der Geniisse und der Vorteile, die ein Besuch Deutschlands

bringen wird, teilhaft zu werden! Schliesslich; wie viele Angloamerika-
ner sind es, die nicht gerne Land und Leute driiben kennen lernen und

ihnen naher treten mochten ? Alles das diirfte in ganz besonderem Grade

fiir diejenigen der Fall sein, die sich vergegenwartigen, welche ausseror-

dentlichen Vergiinstigungen eine Deutschlandfahrt, wie sie der Nationale

Deutscharaerikanische Lehrerbund fiir den Sommer des Jahres 1912

plant, zu gewahren vermag. Da ist nach den Strapazen des taglichen Be-

rufes die belebende und gesundheitfordernde Seefahrt, und ein langeres

Beisammensein mit Freunden und Gleichgesinnten. Draussen werden

dann bekannte und fremde Eindriicke in stetem Wechsel auf den empfang-
lichen Besucher einwirken, cler von Anfang an des Entgegenkommens

massgebender Personlichkeiten gewiss und der Begegnung mit geistig be-

deutenden Grossen sicher ist.

Ein deutschamerikanischer Lehrertag auf deutschem Boden kann

nach jeder Richtung nur fordernd und wohltuend wirken: er wird klar-

legen, dass die von deutschem Stamme auch in der Feme fiir das Grosse

und Edle in Deutschlands Geschichte und Kultur, fiir die Pflege der be-

sten Eigenschaften deutschen Sinnes und deutscher Sitte, fiir das Gut
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deutscher Sprache und deutscher Literatur wacherhalten
;
aber er cliirfte

nicht minder zeigen, dass auch Deutschland der Arbeit und den Bestre-

bungen des Auslandes Anerkennung zollt. Ein Handinhandgehen von

hiiben und driiben ist angetan, beiden Teilen Nutzen zu bringen.

Deutsche Lehrer und Erzieher, Manner und Frauen, Freunde und

Mitarbeiter, lassen wir uns nicht die Gelegenheit entgehen, in dena Sinne

zu handeln. Auf nach Deutschland im Jahre 1912 in lichten, begeister-

ten Scharen das sei die Losung und zu dena Zwecke ist es notig, nicht

mit der Anmeldung zu zb'gern, und ferner, wie vom Ausschusse fiir Vor-

bereitung anempfohlen, fiir die Griindung von Reisekassen zu sorgen.

Dr. H. H. Pick, Bundesprasident.

Nietzsches Erziehungsideen und Erziehungsideale.*

Von Prof. George J. Lenz, Lehrereeminar, Milwaukee.

Welche mogliche Beziehung besteht zwischen Nietzsche und der Re-

naissance? Auf den ersten Blick gar keine. Nietzsche war einer der

modernsten Philosophen der letzten Ha'lfte des 19. Jahrhunderts und

starb im Jahre 1900. In mehr als einer Hinsicht jedoch ist Nietzsches

Geist wesentlich vom Geprage der Renaissance. Nach Nietzsches Basler

Kollegen Burckhardt ist das Bedeutsamste der Renaissance darin zu er-

blicken, dass sie den wahren Menschen entdeckt, wiederentdeckt hat. Frei-

lich bezieht man noch heute den Ausspruch haufig nur auf das neue In-

teresse an dem Alten, allein ein solches Beginnen ware gleichbedeutend

mit einer Verwechselung der Renaissance mit der Wiederbelebung der

Wissenschaften. Die beiden Ausdriicke haben verschiedene Bedeutung:
der erste schliesst den letzteren in sich. Das klassische Wesen war nie-

mals ganzlich verschwunden. Es war eine Zeit der Wiederbelebung, doch

nicht aus volilger Leblosigkeit, sondern aus Schwachheit und Hilflosig-

keit. Dinge, die der vorhergehenden Zeit inhaltlos waren, erlangen plotz-

lich Bedeutung. Dieses Wiedererwachen spielte keine geringe Rolle in

dem neu erweckten Interesse des Menschen an sich selbst, ein der Periode

besonders eigenes Interesse, aber ausserdem war es die Rede- und Denk-

freiheit, die Freiheit des Gewissens und der Wissenschaft, welche die

junge italienische Generation entziickten und sich wie eine Ansteckung
liber Europa verbreiteten. Nietzsche erklart, dass die Italienische Renais-

sance alle positiven Faktoren besass, welchen wir die Kultur der Gegen-
wart zu verdanken haben: Deukfreiheit, Begeisterung fiir die Naturwis-

Nach J. Broene in ..Educational Review."
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senschaften, Befreiung des Individuums, gliihende Wahrheitsliebe und

eine damit gleichlaufende Verachtung selbstischer Zwecke ; sie alle zusam-

mengenomnaen machen die Renaissance zura goldenen Zeitalter der letz-

ten zehri Jahrhunderte.

Bei Graf Pico della Mirandola, in der ,,Wiirde des Menschen", sagt

Gott, der Herr, zu Adam : ,.Ieh habe dich weder himmlisch noch irdisch

geschaffen, weder sterblich noch unsterblich, damit du selbst an dir wei-

ter bauen, damit du dich zu einem dir beliebigen Bilde weiterbilden kb'nn-

test. Du kannst zum niedrigen Tiere entarten, aber auch zu Gott dich

erheben." Glauben wir nicht, da Nietzsche zu horen? Seine Botschaft

1st, der Mensch soil sich zum tibermenschen weiterentwickeln. Nicht die

Welt, der Mensch ist sein Evangelium. Wie fur die Renaissance ist ihm

der Mensch der Kern der ganzen Welt.

Neue Welten stiegen vor dem erstaunten Auge auf
,
den Menschen er-

schien bald nichts mehr wunderbar, unglaublich oder unmoglich, kamen

doch zu den Entdeckungen die Errungenschaften auf dem Gebiete der

Geisteswelt. Neue ungeahnte Welten beschwort auch Nietzsches glanzende
Phantasie herauf, und wie die Renaissance mit ihrem eigenen Licht der

grb'sseren Welt gegeniibersteht, so steht auch Nietzsche mit seiner eigenen

Erkenntnis dem nach innen gerichteten Geist seiner Zeit gegeniiber. Zu

reich an Ideen, die bald harmonisch bald misstb'nend, rational und unver-

niinftig, gerecht und ungerecht mit verschwenderischer Hand ausgestreut

wurden, konnte Nietzsche so wenig wie die Renaissance eine systematische

Ansicht von der Welt gewinnen.

An Nietzsches Herrenmoral erinnert uns bei manchen fiihrenden Gei-

stern der Renaissance eine iibergrosse Betonung des einzelnen; da gab es,

auch eine TJmwertung aller Werte; auch da gab es Herren und Knechte

mit entsprechender Moral. Auch die Begeisterung fur die Antike charak-

terisiert Nietzsche fast ebenso wie die Renaissance. Mit seinem grossen

Interesse am Menschen, seinem Individualismus, seiner Begeisterung, sei-

ner Neigung zu den klassischen Wissenschaften, mit seiner Eigenart und

der Fruchtbarkeit seines Geistes ist Nietzsche ein Vertreter der Renais-

sance, der auf der Biihne erscheint im Augenblick, als gerade der Vorhang

niedergeht. Er ist deshalb ,,der letzte der Humanisten" genannt worden,

der Vollender der Renaissance. Die eigentliche Renaissance hat aber die

Menschheit nur befreit von ihren wissenschaftlichen, gewerblichen und

religiosen Fesseln; von einer Sittlichkeitslehre, in der der Mensch an der

Peripherie statt im Mittelpunkt stand, hat sie sie nicht losgerissen. Bis-

lang war deshalb die Menschheit nicht ihrerselbst willen moralisch, son-

dern um der Sittlichkeit willen. Darum war es ein unsterbliches Ver-

dienst von Nietzsche, dass er die alten Werte umwertete und dem Men-

schen seinen richtigen Platz anwies. Vielleicht ist er schon zu weit ge-

gangen; niemand kann sicher behaupten, dass wir schon in eine andere
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Epoche eingetreten. Es wurde schon einmal von Winckelmann gesagt,

dass er die letzte Frucht der Renaissance sei.

Wir wollen uns hier zunachst mit Xietzsches erster Entwickelungs-

periode befassen, da er sich in dieser mehr als spater fiir Erziehung im

engeren Sinne interessierte, mit der Zeit, in welcher er seine Vorlesungen

,,Uber die Zukunft unsrer Bildungsanstalten" hielt und damit, wie iramer,

die Jugend so hoch begeisterte.

Seine Philosophic beschaftigt sich mit dem Menschen. spater mit dem

Ubermenschen, in der ersten Periode hauptsachlich mit dem Genie. Zwei

Arten von Genies unterscheidet er, die zusammen das Genie ergeben, das

apolinische, logische, intellektuelle und das dyonisische oder praktische,

kiinstlerische. Das erstere geht dem letzteren voraus, denn Wissenschaft

fiihrt zur Kunst. Kiinstler und Philosoph sind in Nietzsches Genie un-

trennbar vereinigt, wobei jedoch der Kiinstler vorherrschend ist. Das Ge-

nie ist holier anzuschlagen als ein Staat, als ein ganzes Konigreich; es

gestaltet die Massen um, wertet die Werte um, und seine Irrtumer sind

wertvoller als die Erkenntnis geringerer Leute. Der Genius ist aber bloss

der grosste unter den Menschen; der Ubermensch dagegen ein Produkt

der Entwicklung, das sich in seinem Wesen vom Menschen unterscheidet ;

der Genius ist wesensahnlich aber verschieden im Rang. Das heisst, Xie-

tzesches Genius ist das gerade Gegenteil seines Bildungsphilisters. Er

verachtet das Niitzlichkeitsprinzip und -adelt das Schwierige, das Ideale,

das Tragische. Er sondert sich ab von der Herde, geht dem Einfluss an-

derer aus dem Wege und lehnt sich auf gegen die Kultur seiner Zeit; er

ist hart, unbeugsam und bedingungslos ehrenhaft. Er ist Pessimist, da

er die Tragik des Lebens kennt, aber sein Pessimismus lasst ihn nicht ru-

hen; er kennt keine Resignation, je grosser die Hindernisse, die sich ihm

entgegenstellen, desto grosser die Kraft seines Widerstandes. Er ist

schopferisch, kein armseliger Sammler, kein gedankenloser Nachahmer,
sondern ureigenes Original. Er ist ein Mensch mit machtigen Trieben

und hat den Mut, ihnen zu folgen wie spater der Ubermensch. Die Fahig-

keit, sich in eine asthetische Stimmung-zu versetzen, zeichnet den Genius

aus, nicht der blosse Besitz von Gedachtnis, Verstand, Beobachtungsgabe
etc. Die Gefiihls- und Willenskrafte miissen stark ausgebildet sein, der

Verstand kommt erst in zweiter Linie.

Eines Mannes Philosophic kann Nietzsche nur fesseln, wenn sie seine

Personlichkeit wiederspiegelt. Achte Kiinstler - Philosophen waren die

Prasokratiker
; sie waren Genies, keine Verstandesmenschen wie Sokrates,

Plato, Aristoteles und andere. Wie Homer aber so spiegelten Aschylus,
Pindar und Phidias den griechischen Geist in seiner ersten Reinheit;

ihnen ist das Weltall ein Kunstwerk, ihrem Wesen nach, vielleicht auch

der Form nach, waren sie Dichter, wie es alle Philosophen sein sollten.

Heraklit ist der bedeutendste der alten Philosophen, sein Gegenstiick un-
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ter den Modernen 1st Schopenhauer, der gleichfalls Kiinstler und Philo-

soph zugleich ist. Kant gegeniiber ist er ein Dichter, mit Goethe vergli-

chen ist er Philosoph. Schopenhauer besitzt Stil, seine Urteile sind von

klassischer Originalitat ; er lasst wiedererstehen, was banal geworden war,

er ist der Philosoph einer klassischen Verjiingung, eines wiedergeborenen
Deutschlands. Er ist der wahrhaftigste aller Philosophen, denn Schopen-
hauer ist ein unbezabmbarer Geist.

Solchergestalt ist der Genius
;
ihn zu entwickeln sollte ein Volk nichts

unversucht lassen. Die Massen miissen wir mit diesem Ideal erfiillen;

da wir sie nicht lehren konnen, es zu lieben, miissen wir im Herzen des

Volkes ein Bild des Genius errichten, auf dass sie lernen, es anzubeten.

Dies fiihrt Nietzsche zu der Frage: Kann unsere heutige Erziehung diese

Forderung erfiillen ? Keineswegs. Das Kulturideal der Gegenwart ist der

Philister und unser Unterrichtsplan ist darauf zugeschnitten. Statt zu ver-

suchen, einen echten Genius hervorzubringen, ziichten wir den Gelehrten,

den Theoretiker, der mit dem Leben in keiner Verbindung steht, dessen

Interessen sich auf Abstraktionen beschranken. Das blosse Bildungslieber

kann nur den Bildungsphilister hervorbringen, der sich zwar fiir ein Kind

der Musen halt, aber nur ein Bastard ist. Eine negative Personliclikeit,

ohne Schb'pferkraft, kann er den wahren Schopfergeist nur von der Seite

ansehen als ein iiberempfindsames, krankhaftes Wesen. Sein allesverschlin-

gender Appetit nach Tatsachen muss am Ende zu Verdauungsbeschwerden

fiihren, ihm wird selbst die Religion aus einem Gefiihl zu einer Sache des

Verstandes.

Wie steht es mit dem Geschichtsunterricht ? ,,Sicher brauchen wir

Weltgeschichte," sagt Nietzsche, ,,wir brauchen sie zum Leben und zum

Handeln und zu sonst nichts. Zu viel davon birgt eine fiinffache Gefahr.

Es gefahrdet die Personlichkeit durch Betonung des Unterschiedes zwi-

schen ausseren und inneren Zustanden. Man wird dazu verleitet, die

Dinge nicht natiirlich zu ergriinden, sondern an Hand der Geschichte zu

lernen, wie man etwas empfinden soil. Dadurch wird der Mensch zum

Schauspieler, die Yv
T
elt zur Maskerade. LTnter dem Einfluss der Geschichte

ist der Mensch zum Heuchler geworden, zum lebendigen Lexikon mit dem
sehr angebrachten Titel ,,Handbuch der inneren Bildung fiir ausserliche

Barbaren." Zweitens fiihrt zuviel Geschichte zu der Einbildung, dass

man mehr Sinn fiir Rechtschaffenheit besitze als die Vorfahren. Dasselbe

tibel stort drittens den Instinkt der Massen, indem es die Ausreifung des

Individuums wie der Gruppe aufhalt. Alles stellt die Geschichte in vol-

liger Nacktheit dar, wahrend die Religion uud iiberhaupt alles Leben wie

durch ein Glas abgeschwacht zu schauen sein sollte. Viertens weckt die

Geschichte die Uberzeugung, dass wir elende Nachgeborene seien. Kein

grosseres Ungliick konnte unserer Jugend widerfahren, als mit Geschichte

iibersattigt zu werden, weil sie daran verzweifeln muss, jemals selbst etwas
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zu vollbringen. Endlich, fiinftens, macht zuviel Geschichte zynisch.

Nietzsche empfiehlt zwei Mittel gegen diese Gefahren: unhistorisch zu

werden, indem wir alles aus der Geschichte vergessen. Wer nicht verges-

sen kann, weiss weder sich selbst noch jemand anders gliicklich zu ma-

chen. Das zweite Gegenmittel ist das Uberhistorische, d. i. das Sichab-

wenden von allem, was entsteht, zu dem Dauernden, Ewigen
--

Religion

und Kunst.

Auf dem Gebiete der Kunst nimmt die Musik in Nietzsches Wert-

schatzung die erste Stelle ein, weil sie aller Mythologie zu Grunde liegt,

und auf diese wieder griindet sich die Kultur; die Mythe ist die Basis

aller schopferischen Tatigkeit. Dass unsere Zeit keine Mythen hervor-

bringt, ist natiirlich, weil sie rein verstandesmassig ist. Wollen wir unsere

Kultur erneuen, miissen wir zur Mythe zuriickkehren, und die Musik allein

kann uns dazu verhelfen. Wie die attische Tragb'die der Musik und der

Mythe entsprang, so wird es auch mit der modernen Kultur sein. Die

Frage regt Nietzsche bloss an, ohne sie zu beweisen, denn nicht alle Musik

fiihrt zur Mythenbildung, noch verdanken alle Mythen ihren Ursprung
der Musik. Dass beide oft zusammen gehen, ist nicht iiberraschend, da

beide aus den Gemiitsbewegungen entspringen. Dass der Geist unserer

Zeit der Mythenbildung feindlich ist, ist wahr, aber wohl schwerlich zu

beklagen.

Die Naturwissenschaften betreffend sagt Nietzsche: ,,Es ware ein

grosser Irrtum, wenn jemand die deutsche Wissenschaft anfiihren wollte,

um gegen mich aufzustehen; es ware ein Beweis, dass er keine meiner

Schriften gelesen hatte. Siebzehn Jahre lang habe ich unermiidlich den

geistig entnervenden Einfluss unsres modernen Wissenschaftsbetriebs ge-

zeigt. Durch nichts leidet unsre Zivilisation mehr als durch den tiber-

fluss an eigenwilligen Handlangern und fragmentarischen Klassikern; die

Universitaten sind gegen ihren Willen die eigentlichen Zwangshauser die-

ser Art Verstlimmelung der Verstandeskrafte. Eine solche Erziehung er-

zeugt den Philister, der seine tagliche Arbeit verrichtet, fiir Frau und

Kinder sorgt und sein Leben dahinlebt ohne die entfernteste Ahnung vom
Sturm und Drang des Genius. Unsere Zeit ist dem Genius zuwider, sie

beschneidet ihm die Schwingen, ehe er noch fliigge, sie blendet inn, noch

ehe er die Augen aufgeschlagen. Das Niitzlichkeitsprinzip hat unsere Er-

ziehungsanstalten zu Abrichtungsstatten umgeschaffen, wo man Leute fiir

gutdotierte Stellen ausriistet. Eine Erziehung, die keine guten finanzi-

ellen Eesultate zeitigt, gerat in Misskredit. ,,In der ganzen hoheren Er-

ziehung in Deutschland," sagt Nietzsche, ,,ist die Hauptsache verloren ge-

gangen : das Ziel sowohl wie die Mittel zu dessen Erlangung. Dass Erzie-

hung, Bildung selbst dieses Ziel ist und nicht ,,das Eeich", class man zu

diesem Ziele Erzieher braucht keine Lehrer und Gelehrte, das ist in

Vergessenheit geraten. Was die deutschen hoheren Schulen erzielen, iat
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eine rohe Ausbildung, auf dass bei moglichst geringem Zeitverlust eine

grosse Menge junger Leute ausgebildet werde, um sie als Beamte verbrau-

chen zu konnen. Hohere Bildung und grosse Anzahl das 1st ein grund-
satzlicher Widerspruch. Alle hb'here Bildung kommt nur den Ausnahmen
zu. Uberall eine kopflose Eile; als wenn etwas nicht in Ordnung ware,
wenn die jungen Leute mit dreiundzwanzig noch nicht fertig sind."

Ahnlich sagt Dr. Reddie von Abbotsholme, England, iiber die engli-
schen Public Schools: ,,Sie sind nicht mehr Platze der Muse ohne
welche wahre Erziehung unmoglich Jst sie sind zu Fabriken geworden,
wo die Kandidaten mittels Dampfkraft dutzendweise fiir die Priifungen
mit Wissen vollgestopft werden."

Das Studium der Alten ist in Kleinkram ausgeartet. Aus Maulwurfs-

hiigeln werden Berge gemacht. Man zahlt die Verse der griechischen und
romischen Dichter und ergotzt sich an der schonen Proportion 1 :13= 14:

26. Die ganze heutige Erziehungsliteratur ist pedantisch. Es sind die

Padagogen, welche den Vampir der. Kultur briiten den Spezialisten.
Ein solcher Mann, der nur eine einzige Sache kennt, ist nur einen Schritt

weit von dem Fabrikarbeiter entfernt, der sein Leben lang nichts anderes

tut, als Schrauben zu drehen.

Freilich erkennt Nietzsche, dass wir etwas lernen miissen, bloss um
davon unseren Lebensunterhalt zu bestreiten; deshalb greift er auch die

Realschule nicht an; er preist sie und ihre Arbeit, aber alles, was sie tut,

hat mit der Kultur nichts zu tun. Die Kultur ist eine Gottin, die, ent-

fernt davon, Dienerarbeit zu verrichten, sich eher bedienen lasst. Erzie-

hung, die in einem Beruf irgendeiner Art endet, wie notwendig und wiir-

dig er auch sein mag, ist nicht kulturell. Daher ist es das Gymnasium,
welches er angreift, das eine Hochburg der Kultur sein sollte. Es lasst

auch die Schiller nicht in den Geist der Alten eindringen, weil seine Leh-

rer es selbst nicht konnen, aber sich einbilden, dass sie es konnten. Die

Schiller miissen stammeln, wo sie sprechen sollten, philosophieren, wo sie

zuhoren sollten.

Geradeso verhalt es sich mit der Muttersprache. Man behandelt sie,

als ware sie eine tote Sprache, anstatt die Jugend einzufiihren in die klas-

sischen Meisterwerke deutscher Literatur. Wenn man aber erwartet, dass

Nietzsche nach soviel Tadel untatig alle Hoffnung aufgeben wiirde, dann

ist dies eine Tauschung. Resignation kennt er nicht, er ist Idealist. Scho-

nere Hoffnungen liegen vor uns, wir sind am Scheidewege angelangt.

Liegt schon alles in den Zahnen des Todes, umso besser, dann bringt uns

die Auferstehung, die Renaissance etwas noch nie Geschautes.

Wie will er aber seinen Genius entwickeln? Wir konnen die Kinder

nicht in Genies und Nichtgenies abteilen. Wir miissen alle erziehen,

nicht ihretwillen, sondern nur um der wenigen willen. Dem seltenen Ge-

nius allein will Nietzsche sein Erziehungssystem weihen. Der Genius gibt
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den Schritt an, wer nicht folgen kann, muss abfallen. Nietzsches Ideal

1st der vollebige Mensch, der mitten im Leben steht, der in seinem Innern

den Fiihrer sucht und nicht bei den staubigen Geschichtsbiichern, er ist

sich selbst Gesetz ;
um unbehindert zu wandeln, wirft er von sich den un-

ertraglichen Kobold eitler Gelehrsamkeit. Gelehrsamkeit muss im Dienste

des Lebens stehen; ihrerselbst willen ist sie eine Abscheulichkeit.

Wie will er seine Erziehung zur Kultur gestalten? Store vor allem

nicht den Einklang der Jugend mit der Natur. Sie muss die Sprache von

Feld und Wald, von Nacht und Sturm verstehen; in der ganzen Natur

soil sie sich selbst wie im Spiegelbild erblicken, so wird der Jiingling von

selbst die metaphysische Einheit begreifen, die aller Natur zu Grunde

liegt. Also auch Nietzsche ist Gefiihlspadagog. Gefiihl ist alles. Keine

Einschrankungen sind zu dulden, kerne Grundsatze, die eine freie Entfal-

tung hindern kb'nnten, keine Nachahmungen. Man soil die Schiller vor

der Ansicht bewahren, als gabe es keine Welten mehr zu erobern. Nietzsche

sieht klar genug, dass die Befolgung dieses Programms unmoglich ist in

dem modernen Gemeinwesen, und wie andere empfiehlt er Isolierung.

Damit ist aber-nicht gesagt, dass die Jugend wild aufwachsen soil.

Schulen sind vorgesehen, aber ganz andere als die unsrigen. Wir haben

vielfach gehb'rt, dass die Genies selten sind. Doch der wahre Lehrer ist

immer ein Genie. Daraus folgt, dass bei der ungeheuren Anzahl von Schu-

len die grosse Mehrzahl der Lehrer keine Genies sind, also auch nicht den

Namen von Lehrern verdienen. Wenn man nun diese grosse Mehrzahl

von Schulen mit ihren Lehrern, die keine sind, abschafft, und nur die

wirklichen beibehalt, starkt man die Giite des Unterrichts. Sein padago-

gisches Ideal ist demnach antisozial, aber nicht antidemokratisch. Nietz-

sche ist zwar Aristokrat, allein ein Aristokrat des Geistes, nicht der Kaste.

Auch hierin beriihrt er sich mit der italienischen Renaissance. Italien

wurde in jener Zeit mehr durch Talent und Gewalt als durch Geburt und

Rang regiert. Leider war Nietzsche schwach im Aufbauen eines Systems,
seine Hauptstarke war das Niederreissen ; deshalb unterblieb die letzte

Vorlesung ,,Uber die Zukunft unserer Bildungsanstalten", die seine Er-

ziehungsmethoden hatte bringen sollen
;
der iiberlieferte Plan zu dersel-

ben zeigt aber, dass diese Methode ein Misserfolg geworden ware.

So ist also die Bedeutung seiner padagogischen Ideen negativ. Sein

Genie, welches die positive, die aufbauende Seite vertritt, ist nur eine

Schattierung weniger fantastisch als sein tibermensch. Einige Ziige die-

ses Genies jedoch sollten wir beherzigen. Dass Nietzsche betont, dass jedes
Individuum ein Recht auf seine eigene Personlichkeit habe, ist besonders

in unseren Tagen der sozialistischen Propaganda bedeutsam. Es liegt
darin auch ein Angriif auf die Ansicht, dass die Erziehung auf dem Col-

lege an sich einen ganzen Menschen schaffen konne. Wir konnen nicht

einmal Gelehrte aus alien machen, viel weniger noch Genies. Nietzsches
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Angriff auf den Spezialisten verdient Beachtung. Findet man nicht un-

ter Universitatsleuten, die fiir die Forschung ausgebildet sind, zu selten

Bildung, Kultur? Dr. Creighton erklart das Wort Kultur als eine Auf-

fassung des Lebens, die in der Benaissance mit hellenischem Geist erfiillt,

klar auf die Welt hinausblickte, freimiitig die Dinge nahm, wie sie waren,

und sie dabei in eine schone Form kleidete. Daran fehlt es heute sowohl

dem Naturwissenschaftler wie dem Metaphysiker. Spezialisierung ist not-

wendig ;
aber es bleibt wahr, dass Bildung und Gelehrsamkeit nicht gleich-

bedeutend sind, doch beide sind des Erstrebens wert.

Was den wissenschaftlichen Kleinkram anbelangt, so wendet sich

Nietzsche lediglich gegen den Stumper, der ein erstklassiger Landwirt ge-

worden ware, aber als Gelehrter kaum zur zehnten Klasse gehb'rt.

Auch der lahmende Einfluss des Geschichtsstudiums ist nicht aus der

Welt zu leugnen. Was springt auch heraus bei einem geisttb'tenden Aus-

wendiglernen von Daten, Schlachten, Dynastien und Prasidenten, der

grenzenlosen Verhimmelung der Vergangenheit. Nur ist das Gegenteil

nicht Losreissung von der Yergangenheit, sondern vielmehr eine Ande-

rung der Darbietung; es ware zu gewagt, die Jugend ihren Eingebungeu

folgen zu lassen statt der Erfahrung ihres Geschlechts.

Auch das Eintreten Nietzsches fiir die Alten hat seine Berechtigung,

als Schiller der Benaissance konnen wir nie vergessen, was die Welt Grie-

chenland und Bom schuldet, wir werden diese Schuld nie abtragen konnen

Nietzsches Erziehungsideal muss aber trotz allem unanwendbar und

ungewiinscht bleiben, denn niemals, ausser in der Benaissance vielleicht,

war das Hauptziel der Erziehung die Hervorbringung des seltenen Gemes.

Der Hauptzweck der Erziehung soil sein : die Emporhebung der Mas-

sen. Ein edler Baum kann nicht auf schlechtem Boden gedeihen. Die

Kulturstufe einer Nation wird nie nach einigen wenigen Individuen be-

stimmt, sondern nach dem Bildungsstand des niederen Volkes. Fortschritt

kommt.nicht lediglich aus dem Streben nach Erweckung des Genies, das

Volk wiirde zum Pobel herabsinken und in seinem Fall die Genies mit

niederreissen. Griechenland, Bom und andere Kulturvolker sind niche

am Mangel an einigen grossen Mannern zu Grunde gegangen, daran aber,

dass die Fiihrer keine Anhanger fanden, die ihnen zu folgen wiirdig wa-

ren. Wie Wasser nicht iiber den Spiegel seiner Quelle emporsteigen kanii,

so wenig kann die Kultur einer Nation bestandig durch eine Handvoll

Manner iiber den Bildungsgrad der Menge emporgehoben werden. Der

grosse Wert des wahren Genies besteht darin, dass er stets danach trach-

tet, nicht den Abstand zwischen sich selbst und der Menge zu betoneii,

soudern vielmehr sie alle auf seine eigene Stufe zu heben.
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Goethe und die ,,Bildung." Weshalb, so fragt der ,,Tiirmer" (Ver-

lag von Greiner & Pfeiffer in Stuttgart), musste ein Geschlecht wie das

unsrige heuchlischerweise seine geistige Entwickelung unter das Zeichen

des Mannes stellen, dessen Bildungsideal mit dem unserer Zeit nichts,

aber auch gar nichts gemein hat? ,,Unsere Zeit hat kein inneres Ver-

haltnis zu dem Menschen und Denker Goethe. Der larmende Goethekul-

tus, den wir treiben, ist hohl und innerlich unwahr. Wiirde wohl die

Wirksamkeit des Goethebundes, der alles geistige Leben und Streben an

Goethe ankniipfen mochte, so ohne Erfolg bleiben, wenn seine Bestrebun-

gen in den Kreisen der sogenannten Gebildeten den Eesonanzboden fan-

den, den die laute und allgemeine Verehrung des Meisters erwarten lasst ?

Es mag immerhin unserer Generation als Entschuldigung dienen, dass

man Goethe, indem man ihn zum Halbgott erhob, den Blicken der ge-

wohnlichen Sterblichen in einer Wolke von Weihrauch entzog. Aber das

ist nur sekundar. Die Hauptsache bleibt die grelle Zwiespaltigkeit zwi-

schen unserer Zeit und Goethe. Goethe ist uns ein Schemen, ein wesen-

loser Schatten, wo er uns doch gewisseste Wirklichkeit und innerer Besitz

sein sollte, sein Bildungsideal der innerlich freien, in sich harmonischen

Personlichkeit fiir uns ein leerer Begriff, wo es uns doch lebendigste An-

schauung sein musste.

Waren wir konsequent, so gehorte auf den Platz des Bildungsheiligen,

auf den wir Goethe und mit Eecht erhoben haben, irgend ein Potyhistor,

ein Vielwisser, der das ganze Wissensgebiet seiner Zeit beherrschte. Denn

ein Polyhistor in des Wortes eigentlicher Bedeutung war ja Goethe nie.

Man braucht dabei noch gar nicht einmal an seine grundsatzliche Ableh-

nung jeder Mathematik, an seine Irrtiimer in der Farbenlehre zu denken
;

wenn aber ein Mann wie Goethe zu einer die Geister von Grund auf revo-

lutionierenden Bewegung, wie sie die Kantische Philosophic war, so gar
keine rechte Fiihlung zu gewinnen weiss, wenn er Spinozas Lehre in man-

chen Punkten eine falsche und rein subjektive Deutung gegeben hat, dann

diirfte eigentlich ein solcher Mann nach unseren neuzeitlichen Begriffen

kaum als ein Vorbild an Bildung fiir alle Zeiten hingestellt werden.

Wenn es trotzdem geschieht, dann muss doch selbst unserer Generation

der Gedanke dammern, dass nicht die Menge des aufgenommenen Bil-

dungsstoffes massgebend ist, sondern die Art, wie der einzelne diesen Bil-

dungsstoff verarbeitet, wie er das seinem Wesen Adaquate, um mit Goethes

Epistel zu reden, sich amalgamiert, das Fremde abstosst, und wie er so

auf der unverriickbaren Basis seiner geistigen Anlagen und Bediirfnisse

jenes Gebaude auffiihrt, das dann seine eigene individuelle Bildung dar-

stellt.

Unsere moderne Bildung ist eitel Heuchelei und Stiickwerk, unser

Bildungsideal ein tonerner Gotze. Umkehr auf dem bisher betretenen

Wege tut uns bitter not. Dieser Weg fiihrt niemals zur freien Entfaltung
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der geistigen Krafte unseres Volkes, mir zum geistigen Protzentum, zum

Snobismus, zur Verflachung und schliesslich an den Abgrund eines oden

Materialismus. Wir miissen endlich begreifen: Bildung 1st kein Wissen

um irgend welche Dinge, ist es nie gewesen und wird es niemals sein. Bil-

dung 1st auch kein Muster, keine Schablone, die einmal fur allemal auf-

gestellt wird, und in die wir alle wie in ein Prokrustes-Bett hineinge-

zwangt werden. Bildung ist ein reiner Persb'nlichkeitswert, schlechthin

inkommensurabel und unvergleichbar, ist lebendigste Subjektivitat, ist

die harmonische Entfaltung der eigenen Individuality nach den ihr im-

manenten Entwicklungsgesetzen unter Ausnutzung aller sich bietenden

Bildungsmoglichkeiten.

Vom Intellektualismus zum Manualismus. In einem von dem
Schriftleiter der ,,Allgemeinen Deutschen Lehrerzeitung" Ernst Linde

unter dem vorstehenden Titel in der genannten Zeitschrift veroffentlich-

ten Artikel wendet sich der Verfasser gegen die Uberhandnahme des

Handfertigkeitsunterrichts zum Nachteil der geistigen Ausbildung des

Zoglings. Manches davon, namentlich das, was er gegen den Manualis-

mus sagt, ist auch fur unsere Schulverhaltnisse anwendbar und fur uns

um so inehr beherzigenswert, als wir noch viel leichter geneigt sind, einem

,,fad" blindlings nachzugeben, als dies der besonnene deutsche Schulmann

in der Eegel tun wiirde.

,,Die Wortbildungen auf ,,ismus" bedeuten in der Eegel eine Einsei-

tigkeit, eine tibertreibung, die schadliche Hervorkehrung eines Teiles auf

Kosten des Ganzen." So beherrschte der Intellektualismus Jahrzehnte

lang den Unterricht. Ihm folgte der Asthetizismus, der endlich von dem

Manualismus verdrangt wurde. Allen drei Eichtungen haftet der Cha-

rakter der tibertreibung an. ,,Nicht Verstandespflege an sich ist die Be-

deutung des Intellektualismus wer hatte dagegen etwas einzuwenden?

sondern einseitige Verstandespflege, Verstandespflege mit Vernachlassi-

gung der iibrigen, gleichberechtigten Xebenkrafte (Phantasie, Gemiit,

Trieb, Instinkt, Wille), tibergreifen des Verstandes auf Gebiete, auf de-

nen ihm zum mindesten keine herrschende Stellung zukommt." Wer dachte

hierbei nicht an unsere amerikanische Volksschule! Wir haben uns bis

heute noch nicht von dem Intellektualismus frei gemacht. Es sei hier

nur der immer noch in gewissen Schulkreisen merkwiirdigerweise be-

sonders bei dem weiblichen Teile derselben herrschenden Abneigung

gegen die Marchen gedacht. Mit dem Asthetizismus wussten wir so recht

nichts anzufangen, und der ,,Kunsterziehung", das Schlagwort dieser

Eichtung, war nicht nur bei uns, sondern auch in Deutschland ein kurzes

Dasein beschieden. Anders dagegen der Manualismus. So sehr sich auch

die deutschen Lehrer gegen den Eindringling, der unter dem Namen
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Handfertigkeitsunterricht Einlass begehrte, wehrte, so hat er doch seiu

Ziel erreicht, und heutzutage 1st man bestrebt, die friihere ,,Lernschule"

durch die ,,Arbeitsschule" zu ersetzen. Wir sind erst recht mit fliegenden

Fahnen in das Lager der letzteren eingezogen, imd bei uns hat der Manu-

alismus seine ureigene Heimat gefunden. Es lasst sich vieles zugunsten

der Arbeitsschule sagen, namentlich sofern sie dazu dient, die Produktivi-

tat der Kinder zu fb'rdern
;
doch diirften die warnenden Worte des genann-

ten Artikels fur uns von noch grosserem Werte als fiir deutsche Verhalt-

nisse sein.

,,Manuelle Tatigkeit ist gut und niitzlich und als Ausgleich fiir ein-

seitige Geistesanspannung geradezu eine Forderung der Natur. Wenn wir

sie unsern Schiilern nicht direkt bieten, so werden sie sich dieselbe schon

selbst verschaffen, wie es denn wohl kaum einen Knaben geben diirfte,

der in seinen Mussestunden nicht allerlei bastelte, und kaum ein Mad-

chen, das nicht gern hakelte, stickte usw. Auch tragt solche manuelle

Tatigkeit manches dazu bei, den Unterricht verstandlicher zu machen,

und wir werden darum dieses Prinzip der Handtatigkeit in der Schule

befolgen, wo sich nur die Gelegenheit dazu bietet. Haufig freilich wer-

den diese Gelegenheiten schon deswegen nicht sein, weil es uns an den no-

tigen Einrichtungen (Werkstatten und Werkzeugen) fehlt, und weil un-

sere Klassen zu stark dafiir sind. Die eigentliche Statte fiir die Hand-

tatigkeit der Jugend wird immer das Haus und das Erziehungsheim blei-

ben. Wenn man aber die Handtatigkeit zum Generalprinzip erheben will,

wenn man uns glauben machen will, es sei aller Unterricht, der die Hand
aus dem Spiele lasse, mehr oder weniger wertlos, so sagen wir : Quod non !

Mit solchem Manualismus lasst uns ungeschoren, wie mit jedem ,,is-

rnus". So wahr der Geist mehr ist als der Leib, so wahr ist geistige Er-

ziehung mehr als leibliche, und Kopfarbeit wertvoller als Handarbeit.

Insbesondere amerikanische Methoden in unser vaterlandisches Schulwe-

sen zu verpflanzen und von ihnen alles Heil zu erwarten, ist ein grober

Irrtum, der sich allein schon durch die Uberlegung korrigieren sollte, dass

es die in der alten Schule erzogenen Geschlechter waren, welche uns das

Deutsche Reich erkampft und seine wirtschaftliche Grosse herbeigefiihrt

haben. Was wir Deutschen unsrer ganzen Wesensart nach brauchen, das

ist Idealismus und immer wieder Idealismus. Aus diesem Idealismus her-

aus schaffen wir unsterbliche Werke, gewinnen wir unsere Schlachten, ma-

chen wir Erfindungen, iiberfliigeln wir unsere Konkurrenten auf dem
Weltmarkt. N"och keinem Deutschen, von Gutenberg bis Zeppelin, hat die

Hand versagt, wenn nur sein Kopf nicht leer war. Das ist's, worauf alles

ankommt. Lehren wir nur unsere Schiller scharf denken, (das ist kein

Intellektualismus ! ) ,
warm fiihlen und Schones geniessen (das ist kein

Asthetizismus !
) ,

mit Gott und Mensch und.Xatur von klein auf im innig-
sten Bunde stehen, dann braucht es wahrlich nicht jahrelanger Ubungen
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im Kleistern und Leimen. Es 1st der Geist, der sich den Korper baut!

Wo ein Kopf ist, da hat sich auch immer noch die zugehb'rige Hand ge-

funden."

Diktatiibungen. ,,Ich bin ein Todfeind der zusammengestellten Dik-

tatiibungen, wie sie immer noch wieder auf dem Buchermarkt erscheinen.

Derartige Ubungen bleiben dem Kinde in jedem Falle inhaltlich fremd,

mogen sie noch so raffiniert zu ,Sprachganzen' zusammengestellt sein.

Hochstens bestarken sie das Kind in der Annahme, dass die deutsche

Sprache erfunden sei, damit moglichst viele Fusseisen, Fallgruben und

Fangstricke in die Schule hineingebracht werden konnten. Da muss sich

eben jede Klasse, jeder Lehrer selbst helfen; denn die eigenen Erlebnisse

der Kinder, auf Spaziergangen, im Unterricht, in der Marchenstunde, in

der Turnhalle und auf den Spielplatzen sind die gegebene inhaltliche

Grundlage fiir die sprachliche Betatigung in der Schule, auch fur das

Diktat. Ich habe es wohl so gemacht, dass ich von den Kindern ein Ta-

gebuch fiihren liess, in das ich sie, so oft ein Diktat geschrieben sein

wollte, die Diktatsatze eintragen liess, wobei dann irgend ein Ereignis,

das alle kannten, vom Wetter bis zu den kleinen Erlebnissen der Kinder

in der Klasse, willig den Stoff hergab. Dabei wurden nicht immer ganze
Satze geschrieben, nicht immer alle Satze ausgeschrieben. Manchmal

wenn die Zeit knapp und die ,Geschichte' lang war wurden nur Stich-

worter geschrieben, die notdiirftig den Inhalt festhielten und dabei ortho-

graphisch bemerkenswert waren. Sehr haufig liess ich die Kinder selbst

diktieren. So war ich vor unkindlichen Formen in der sprachlichen Dar-

stellung sicher ; mindestens aber liess ich von den Kindern dabei den Stoff

zusammentragen. Dann brauchte ich nur hin und wieder ein Wort ein-

zuschalten, durch eine Bemerkung die Aufmerksamkeit auf dies oder jenes

zu lenken, was ich gem ins Auge gefasst sehen wollte. So merkten die

Kinder kaum, das .Diktat' geschrieben wurde. Ihr Interesse gait ganz
dem Inhalt und nur insoweit der Form, als sie notig war, den Inhalt fest-

zuhalten. Gern wurde aus diesem Buche wieder vorgelesen ein Be-

weis, dass der Inhalt Bilder des personlichen Erlebens der Kinder gab, in

einer Sprache, die ihr eigenes Werk in jeder Beziehung war." (Wilhelm
Scharrelmann in der ,,Freien Schulzeitung" Nr. 18.)

Berichtigung. Herr Theo. W. Schieck, McKinley High School, St. Louis,

wiinscht einen Fehler in dem Titel des von ihm im Dezemberheft des vorigen

Jahrganges veroffentlichten Artikels zu berichtigen, der ihm beim Abschreiben

passiert war. Der Titel sollte heissen: A Course in German in the High School

..submitted by" (anstatt nur ,,by") Theo. W. Schieck. D. R.



Lehren.

Von Adolf Kromer, High School, Cleveland. 0.

Lehren willst du lehren,

Muss es erst dir voll gelingen

Schwer in langem, heissem Kampfe
Kiihn dich selber zu bezwingen.

Lehren willst du lehren,

Hore friih, was Weise sagen,

Lerne friih das Echte schatzen,

Statt dem Flitter nachzujagen.

Lehren willst du lehren,

Mach du anderen zur Wonne
In der Brust aus deinem Herzen

Strahlend eine Himmelssonne.

Lehren willst du lehren,

Denke nicht an frohes Mahen,
Lerne einzig still bescheiden

Hoher Lehre Samen saen.

Lehren willst du lehren,

Lerne, was das helle Scheinen

Eines Kindesauges kiindet,

Und was seine Tranen meinen.

Lehren willst du lehren,

Lern' vergessen, lern' verzeihen,

Lass nicht Hass und Groll den Tempel
Deines Herzens dir entweihen.

Lehren willst du lehren,

Musst du riigen, musst du schonen,

Musst noch eher als das Konnen
Scheues Wollen gern belohnen.

Hemmen musst du, du musst heben,
Du musst herrschen, du musst fronen,

Musst das blode Menschenauge
Liebevoll ans Licht gewohnen.
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Du musst gross sein in dem Kleinen,

Du musst Starke sein dem Schwachen,
Musst die Seligkeit des Gebens

Urquell deines Gliickes machen.

Musst ein Hiiter sein des Guten,
Und ein Ivampe fiir das Kechte,

Musst das Alte neu erhalten

Jedem wachsenden Geschlechte:

Lehren heisst an Menschen glauben,

Lehren heisst auf Gott vertrauen,

Heisst zu neuer gold'ner Zukunft

Feste gold'ne Briicken bauen.

Berichte und Notizen.

I. Die Tell-Auffiihrung in Cornell.

Von Frank Mankiewicz, Harry Hillrnan Academy, Wilkes-Barre, Pa.

Fiir den Lehrer des Deutschen an den hiesigen Schulen hat die ain 9. De-

zember in Cornell stattgehabte ,,TeH"-Auffiihrung eiu doppeltes Interesse ; das

eine, das er mit dem gebildeteu Laien teilt, und das ihn mit reger Erwartung
die Verwirklichung des kiihnen Wagnisses beobachten liess, auf einer ameri-

kanischen Universitat von amerikaniscben Studenten ein von deutschem Geiste

erfiilltes, in klassisch deutscher Sprache gehaltenes Biihnenwerk (das noch

dazu die weitgehendsten Anforderungen an Schauspielkunst und Inszenienmg

stellt) zur Ausfiihrung gebracht zu sehen, und das zweite, dass ihm diese Vor-

stellung Gelegenheit gab, die Probe aufs Exeinpel zu machen, inwieweit der-

artige Auffiihrungen direkt Oder indirekt der Forderuug des deutschen Unter-

richtes auf den fur das Universitatsstudium vorbereitenden Schulen nutzbar

geniacht werden konnen.

Laie und Lehrer, der kritiklose und der kritisch veranlagte Zuschauer, diir-

fen der deutschen Fakultat von Cornell, welcher Regie und Inszenierung unter-

stand, und dem ,,Deutschen Verein" derselben Universitat, aus dessen Mitglied-

schaft sich die Mitwirkenden rekrutierten, aus ehrlicher iiberzeugung zu dem

grossen Erfolge des Unternehmens gratulieren. Es ist unnotig, an d \ e s e r

Stelle darauf hinzuweisen, welch gewaltige Schwierigkeiten der Durchfiihrung

des Unternehmens unter den gegebenen Verhaltnissen entgegenstanden. Dass

die Inszenierungsfrage durch die hochherzige Freigebigkeit einiger New Yorker

Mazene bedeutend erleichtert wurde, dass ein sehr grosser Prozentsatz der Stu-

denten in Cornell mit Eifer und unter vorziiglicher Leitung Deutsch studiert,
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uud dass unter diesen Studenten vielleicht geniigend schauspielerisches Talent

zu findeu war all das geuiigte nicht, urn die erste Gruudbedinguug des Er-

folges zu schaffen, nainlich den Mitwirkenden uicht nur die Sprache Schillers

beizubringen, sondern in ihnen Verstiiudnis und Gefiihl fiir die Idee des Wer-

kes, fur jeden Charakter, ja ftir jede einzelne Zeile des gedankenreicheu Schau-

spiels zu erwecken. Hiitte die Vorstellung den Eindruck hinterlassen, dass die

Darsteller nur Worte gesprochen hiitteu, hatte der ,,Hauch jenes Geistes" ge-

fehlt, der die Sprache Schillers so deutsch-charakteristisch durchweht, die

Auffiihrung ware trotz aller Formvollendung, trotz alles szenischen Aufwandes

ein Misserfolg gewesen. Dass- der Kritiker sie unumwunden als eiue wiirdige

Darstellung des Schillerscheu Meisterwerkes bezeichnen kann, beweist, dass ihre

Darsteller nicht nur rezitierteu, auch nicht nur schauspielerten, sonderu dass

sie fiihlten und fiihlen liessen, was sie sprachen ; dass die Laien und an 1100

Studenten wohnten der fast vier Stunden wahrenden Vorstellung bei ihr mit

gespaunter Aufmerksamkeit folgten und jubelnd Beifall zollten, zeugt fiir die

Tatsache, dass der Geist der Dichtung auf die Horer iiberging.

Damit war das Resultat, das sich die deutsche Fakultiit von Cornell wohl

erwiinscht hatte, erreicht, dainit war das Ziel, das sie sich mit kiihnem Wage-
inut gesetzt hatte, gewonnen. Jeder andere Massstab der Kritik erscheint un-

angebracht, selbst da, wo er zu uuumschraukteui Lobe fiihren wilrde. Ob der

oder jener besser spielte, ob bei diesem oder jeneni sich etwas inakelii liesse,

das ist belanglos ; erwahnt sei nur uoch, dass die Aussprache auffallend gut

war, und dass einige Mitwirkende nichtdeutscher Abstammung sich in bezug
auf Klarheit und Klangfarbe des Deutschen mit manchem durch seine deutsche

Abstammung ,,dialektisch behafteteu" Kollegen messen durfteu. In keiuem Falle

jedoch wirkte der Frenidlaut in der Sprache storend; es war eine durchaus

deutsche Vorstellung des deutscheu Meisterwerkes.

Deutsche Theater - Auffiihruugen sind in Cornell nichts Neues ; vor zwei

Jahren wurde ,,Alt-Heidelberg" in Ithaca und in New York aufgefiihrt, vordem,
wenn ich nicht irre, ,,Der Himmel" (Moser) und anderes. Stetig hat man sich

ein grosseres Ziel gesetzt, stetig es erreicht. Aber die Auffiihrungen der Ver-

gaugenheit hatten eine mehr lokale Bedeutung fur Cornell. Sie dienten dazu,
das Interesse am Studimn der deutschen Sprache bei den Studierenden zu be-'

leben, sie waren schone Beweise fiir die Sprachgewandtheit der Mitwirkenden.

Mit der diesjahrigen Vorstellung aber hat Cornell einen Schritt getan, der fiir

die weitesten Kreise des deutschen Unterrichtes von grosser Bedeutuug und
bei richtiger Verwertung von gewaltigem Vorteile ist. Und somit waren wir
bei dem zweiten, in der Einleitung beriihrten Punkte angelangt, bei der Frage,
welchen Einfiuss derartige Auffiihrungeu auf den deutschen Unterricht hier-

zulande haben.

Der Beantwortung dieser Frage sollte eine Schilderung des hiesigen deut-

schen Unterrichtes vorangehen, doch die kann man in einem Fachblatte sich

fiiglich sparen, denn selbst unter giinstigen Schulverhaltnissen kiimpft jeder
Lehrer des Deutschen mehr oder minder mit denselben Schwierigkeiten. Als
eine der hauptsachlichsten kann wohl die Apathie oder besser die Antipathic
der amerikanischen Schuljugeud gegen die Erlemung der deutschen Sprache
bezeichnet werden. Diese zu iiberwinden und dem Schiiler Interesse an deut-

scher Sprache und an deutscher Literatur beizubringen, ist eine der Hauptauf-
gaben des deutschen Lehrers. Wenu er nun zur Erreichung dieses Zweckes
darauf hinweisen kann, dass die Studenten einer der grossten uud geachtetsten
Universitaten unseres Landes es sich der schweren Miihe nicht verdriessen las-

sen, ein Werk wie ..Wilhelm Tell" zu erlerneu und zur Auffiihrung zu bringen,
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wenn er seiuen Schiilern die Beweggriinde vorhalten kann, die ihre alteren (uud
ihnen aus den verschiedensten Griinden nachahmenswert erscheinendeu) Stam-

niesgenosseu auf Grund ihrer reiferen Einsickt zu dieser Arbeit bewegt, wenu
ihm so Gelegenheit zur Anstachelung des Ehrgeizes geboteu wird, hat dann
nicht Cornell mit der Auffuhrung von ,,Wilhelm Tell" etwas weit fiber deu Rah-

inen seiner .eigenen Interessensphare Hiuausreicliendes, fiir uus alle Xutzbares

geschaffen? Wenn die andern Universitaten uuseres Laudes mit ihreu zuna

Teil vorziiglichen deutschen Fakultaten dem von Cornell gegebenen Beispiele

folgen nnd durch gleichartige Mustervorstellungen deutscher Klassiker das In-

teresse am Studium deutscber Literatur in alien Scbulen ihres Staates heben,

ist dann nicbt dem deutschen Unterricht ein wesentlicher Hilfsgeuosse entstan-

den? Grosser Anstrengungeu seitens der betreffenden Lehrkorper, aber nur

eiues kleiueu Anstosses sollte es bediirfen, um dieses Ziel zu erreichen, und es

wiire wohl des Schweisses der Edlen wert.

Was im Falle von Cornell dem Schreiber dieser Zeilen durch lokale Ver-

haltnisse ermoglicht wurde, namlich, eine Delegation von Schiilern seiner deut-

schen Klasseu zur Tell-Vorstellung nach Cornell zu bringen, das sollte im weit-

moglichsten Umfange in den Bereich eines jeden Lehrers geriickt werden. Si-

cherlich wurde in den allermeisten Fallen das von ihm beobachtete giiustige

Resultat zu verzeichnen sein. Schon das in den kurzen Vorarbeiteu den Schii-

lern Gebotene wurde mit reger Lernbegier aufgenomnien ; selbst bei solchen

Schiilem, deren deutsche Vorkenntnisse nicht zum eigenen Verstiiudnis des

Werkes reichten, konnte ein reges Bemiihen, nicht nur den Inhalt des Schau-

spiels, soudern auch den Text desselben, Charaktere und Beweggriiude zu er-

fassen, beobachtet werden. Der Eindruck der Vorstellung selbst war unver-

kennbar. Von dem Verstiindnis derselben zeugten die Fragen und die zum Teil

recht treffenden Benierkungen, von dem angestachelten Ehrgeiz der Wunsch,
wenigstens einzelne Szenen auswendig zu leruen, von dem allgemeinen Einfiuss

die Tatsache, dass nach der Heimkehr die Tel1-Auffiihrung zum Schulgesprach
wurde.

Aber auch andere Resultate sollen und werden dem deutschen Unterricht

(und dem Deutschtum in Amerika im allgemeinen) durch die bahnbrechende

Tat Cornells entstehen. Der Amerikaner ist mit Recht auf seine Universita-

ten stolz, uud er sieht in vielen Beziehungen in ihnen die Wegweiser seiner

geistigen Bestrebungen. Wenn man nun auch mit Genugtuung konstatieren

kann, dass der gebildete Amerikaner von Tag zu Tag mehr die Bedeutung der

deutschen Sprache anerkennt (haufig im Gegensatze zu der heranwachsenden

Generation), so wird doch durch Vorstellungen, wie die besprochene, dieser

Anerkennung ein machtiger Riickhalt und ein gewaltiger Forderer entstehen.

In dieser Hinsicht ist nur zu bedauern, dass die Berichte iiber die Tell-Vorstel-

lung nicht in geniigender Weise in englische Zeitungen lanziert worden sind,

der Nutzen fiir uns alle ware um so grosser. (Vielleicht ware es jetzt noch

nicht zu spat, in passenden Artikeln in Wochen- oder Monatsschriften das Er-

reichte zu besprechen, so den Erfolg zu einem nachhaltigen zu machen und seine

guten Wirkungen zu vergrossern).

Cornell hat seine Pflicht getan, nicht nur seinen Studeuten, insonderheit

auch der deutschen Lehrerwelt Amerikas gegeniiber ; die wird nicht zogern, das

Ereignis sich praktisch nutzbar zu machen. Zu wiinschen wiire aber, dass das

Beispiel Cornells eifrige Nachahmung seitens anderer Universitaten flnde, auf

dass im edlen Wettstreit die allgemeine Sache gefordert werde.



II. Korrespondenzen.

Buffalo.

In der letzten Woche des alten Jahres
- vom 27. bis 29. Dezember fand in

1'ochcster, X. Y., in Verbindung mit der
New York State Teachers' Association,
die T a g u n g der Modern Lan-
guage Association des S t a a-

tes New York statt. Diese Vereini-

gung, die erst im zweiten Jahre steht.

hat sich als sehr lebensfiihig erwiesen
und gezeigt, dass sie sicherlich ein Be-
diirfnis ausfiillt. Waren zur ersten

Versammluiig in Xew York, wo vor
einem Jahre die Griindung erfolgte, nur

gegen 15 bis 20 Lehrer und Lehrerinnen

zugegen, so hatte sich diese Zahl in Ro-
chester verdreifacht, ja, an einem Tage
waren sogar tiber sechzig Lehrer von
modernen Sprachen anwesend.
Den Yerliandlungen lag ein ebeuso

reichhaltiges wie gediegenes Programm
zu Grunde, das der fahigen und tiichti-

gen Vorstandsleitung der Vereinigung
alle Ehre machte, dem es auch wohl zu-

zuschreiben war, dass die Besprechun-
gen und Debatten in so interessanter

und anregender Weise gepflogen wur-
den und jeder Teilnehmer nachher sa-

gen konnte: ,,Ich bereue es nicht, dass
ich in Rochester gewesen bin."

Leider war es dem Berichterstatter
nicht miiglich geworden, gleich am er-

sten Tage in Rochester zu sein. Von al-

ien Seiten wurde ihm aber die Versiche-

rung gegeben, dass die Referate und
Yerhandlungen sich denen des zweiten

Tages ebenbiirtig an die Seite stellen

liessen. Es fallt schwer aus dem reich-

haltigen Programm irgend ein Referat
besonders herauszunehmen und zu be-

sprechen, da sie alle sehr gut waren und
alle das gleiche Interesse erregten.
Hochst anregend gestaltete sich die

..Probelektion in Deutsch" von Dr.

Friedrich Monteser von der De Witt
Clinton High School, New York, wel-
cher ,,Model Lesson" ein kurzes Referat
fiber Ziel und Zweck des modernsprach-
lichen Unterrichts vorausging, in dem
Referent besonders Bildung des Sprach-
gefiihls und des Gewohnheitssinnes be-

tonte. In der praktischen Probe gaben
die anwesenden Lehrer die Schiller ab,
und es erfolgte Frage wie Antwort

Schlag auf Schlag. Unter Anwendung
der Normalworter : der Kreis, die Linie
und das Dreieck zeigte Dr. Monteser
den Gebrauch von gewohnlichen Eigen-
schaftswortern wie lang, kurz, dick etc.

und wie der Lehrer durcli Entwicke-

lungsfragen, fast ohne den Gebrauch der

Muttersprache des Schiilers, in uberein-

stimmung mit den Forderungen der Ver-
treter der Direkten sowie der Natiir-

lichen Unterrichtsmethode im Gegensatz
zur verpb'nten Grammatischen, den

Sprachunterricht lebendig und interes-

sant gestalten kann.

Am Abend des 14. Januar wird tier be-

knnnte Schriftsteller, Ernst von
\Yolzogen, mit seiner ktinstlerisch

veranlagten Gattin, Elsa Laura, die be-

sonders als Vortragsmeisterin von
Volksliedern bekannt ist, in Buffalo
sein. Herr v. Wolzogen wird iiber ,,Per-
s(nliche Erinnerungen und Eindrticke in

der deutschen Literatur wahrend der
letzten 00 Jahre" reden. Seine Gemahlin
wird einen Zyklus von Volksliedern, zur
Laute begleitet, vortragen. Dieser Vor-

tragsabend ist vom hiesigen Deutschen
Literarischen Verein. der aus gegeu
fiinfzig Mitgliedern besteht, arrangiert
worden. Die ivichste Korrespondenz aus
Buffalo wird hochst wahrscheinlich na-
heres iiber den Vortrag bringen.

Zum Lehrertag. Gegen Ende des
Monats Januar wird zum ersten Male
der Ortsausschuss fur den niichsten Leh-

rertag des Lehrerbundes zusammentre-
ten. Die hauptsachlichen deutschen Ver-
eine der Stadt Buffalo werden Vertre-

tung in dieseni Ausschuss haben und
wird sich dieser sonst aus prominenten
deutschen Geschaftsleuten der Stadt zu-

sammensetzen. Der deutsche StadtArer-

baud Buffalo hat bereits fiinf Mitglie-
der ernannt, die als Delegaten in dieser

Eigenschaft fungieren sollen. Hochst
wahrscheinlich wird der tiichtige und
umsichtige President des Lehrerbundes.
Dr. II. H. Fick von Cincinnati, Ohio, zur
ersten Versammlung der Ortsbehorde
fiir den Lehrertag zugegen sein und ihm
mit Rat und Vorschliigen dienen. Hof-
fentlich wird dann. sobald die Tagungs-
zeit definitiv festgestellt worden ist,

das Komitee ,,fiir Pflege des Deutschen
und Propaganda des deutschen Unter-
richts" dafiir sorgen, dass weiter ste-

hende Kreise und Lehrer, die dem Nati-
onalbunde bisher wenig Interesse entge-

gengebracht haben. mit dem njichsten

I^ehrertag bekannt gemacht und wo
moglich zur Beteiligung bewogen wer-
den. Die Februar-Nummer der .,Mo-
natshefte" wird ebenfalls naheres iiber

die Verhandlungen obigen Festausschus-
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ses, wenn nicht an leitender Stelle so Wahrheitsliebe unserer Schiller". Xach
doch in der Korrespondenz aus Buffalo Schluss des Vortrages wurde allgemein
bekannt geben. J. L. L. der Wunsch geaussert, dass Herr Jiih-

p . ling seine vortreffliche Arbeit den ,,Mo-na- natsheften" zum Abdruck einschicke.
Der Dezember-Versammlung Beim geistigen Turntag des

des deutschen Oberlehrer- Ohio Turnbezirks, der Sonntag, den 4.
ve reins ging eine kurze offizielle Sit- Dezember, in der Halle der Cincinnati
zung der deutschen Lehrkrafte, berufen Turngemeinde abgehalten wurde, kam
durch Supervisor Dr. H. H. Fick, voraus. uriter den aufgestellten Themata eine
In dieser Sitzung teilte Herr Fick mit, Frage zur Diskussion, die nicht nur Tur-
dass sein zweites Erganzungslesebuch r.er- sondern auch Lehrerkreise interes-
,,Neu und Alt" im Monat Februar sieren diirfte, namlich: ,,Ist die Organi-
bei der American Book Co. im Druck sierung von Schiitzenkorps seitens der
erscheinen werde. Er las aus den vor- Schiiler der offentlichen Schulen und
liegenden Biirstenabziigen einige Stich- Hochschulen zu empfehlen oder nicht?"
proben vor, wobei man sich iiberzeugen Ihr Korrespondent, der das Thema in ei-

konnte, dass der Verfasser bei der Zu- uem schriftlichen Referat eingehend be-

sammenstellung des Stoffes den Zweck arbeitet hatte, sprach diesen uniformier-
im Auge hatte, den Schiilern das Beste ten Schiitzenkorps und der gefahrlichen
aus dem deutschen und amerikanischen Soldatenspielerei jede Berechtigung ab
Kulturleben zu bieten. Die Lesestiicke, und befiirwortee statt dessen Turnen
ob Poesie oder Prosa, sind dabei in solch und Schwimmen unter tuchtiger fach-
einfacher Sprache gehalten, dass sie von mannischer Leitung. Durch das echte
den hier geborenen Kindern des vierten deutsche Turnen wiirden Knaben natur-
und fiinften Schuljahres leicht verstan- gemiiss entwickelt, gebildet und gefe-
den werden konnen. Dass viele der stigt nicht gedrillt und gefeldwebelt.
hundert Lesestiicke in der bei den Kin- Und auf dem Turnplatze konnten auch
dern sehr beliebten Dialogform abge- Zucht und Ordnung, personlicher Mut
fasst sind, wird sicherlich dem Buche und Selbstbeherrschung sowohl gepflegt
zur besonderen Empfehlung gereichen. und ausgebildet werden. Um diese Ziele
Die Erganzungslektiire ,,Neu und Alt" zu erreichen, brauche man keine Schiit-
wird ohne Zweifel von den Schiilern und zenkorps und uniformierte Mordspatrio-
Lehrern ebenso freudig begriisst werden, ten zu organlsieren. In der Debatte iiber

wie s. Z. das Biichlein ,,Dies und Das", offentliche Parks und Spielplatze wurde
gleiehfalls zusammengestellt von Dr. der Schaffung von zahlreichen kleinen
Fick. Ein drittes Erganzungslesebuch Spielplatzen in den dicht bevolkerten
mit dem Titel ,,Hier und Dort", flir die Teilen der Stadt allseitig das Wort ge-
drei oberen Klassen der Volksschule be- redet. Die notigen Schritte zur Errei-

stimmt, ist von demselben Verfasser be- chung dieses Zieles sollen sofort getan
reits in Angriff genommen und wird bin- werden.
nen Jahresfrist im Druck erscheinen. Die regelmassige Versammlung des
Wie schon zu Beginn des Schuljahres Deutschen Lehrervereins

angekiindigt, wird Herr Fick sofort nach fand am 10. Dezember in der Aula der

Neujahr den Lehrplan fiir unse- Raschig-Schule statt und gestaltete sich

ren deutschen Unterricht durch die Abwicklung eines abwechs-
einer griindlichen Revision unter/iehen lungsreich zusammengestellten Pro-
lassen. Zu diesem Zwecke werden die grammes zu einer intimen kleinen Feier-

Lehrkriifte der einzelnen Schuljahre jc- lichkeit. Frjlulein Irma Siebenthaler
weils Mittwochs, beginnend mit dem er- brachte zwei kiinstlerisch und stim-
sten Schuljahre am 11. Januar, zusam- mungsvoll durchgefiihrte Klaviervortra-
men kommen und sich iiber die einzu- ge zur Darbietung, Fr^ulein Anna von
fiihrenden Anderungen ihres Unterrichts- Unruh sang, begleitet von Frl. Bessie

planes klar werden. Schliesslich wird Sterrit, mehrere Lieder in hervorragen-
ein Ausschuss, in dem jedes Schuljahr der Schulung, und Herr Dr. Albert 0.

vertreten ist, die Gedanken und Vor- Zwick interessierte die Anwesenden mit

schlage, worauf die einzelnen Jahrgange einem durch Lichtbilder reich illustrier-

sich geeinigt haben, zusammenfassen ten Vortrag, betitelt: ,,Der Sohn des

und in einem allgemeinen Lehrplan fest- Schulmeisters von Illingen". In an-

legen. schaulicher Weise schilderte der Vortra-

In der hierauffolgenden Sitzung der gende das Wirken dieses deutschen
deutschen Oberlehrer hielt Kollege Wm. Schulmannes, der als Ewald Dillmann in

Jfihling einen sehr gediegenen und gut piidagogischen Kreisen als Griinder des

ausgearbeiteten Vortrag iiber das The- Realgymnasiums zu Stuttgart wohl be-

ma ,,Die Erweckung und Pflege der kannt ist und seiner Zeit im alten Va-
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terlande der Lehrer des Vortragenden
war.
Es kamen sodann die laufenden Ge-

schiifte zur Erledigung. Die Versamm-
lung erhob sich zum ehrenden Andcnken
des verstorbenen Mitgliedes Pastor Ed.
Voss von den Sitzen, worauf Herr Dr.
Fick den ,,Aufruf zum Deutschamerika-
nischen Lehrertag 1912 auf deutschem
Boden" verlas und die Lehrerschaft zu
zahlreicher Beteiligung aufforderte.
- Zur Enthiillung des S t e u b e n -

Denkmals in Washington am 7.

Dezember Hess der Vorstand des Lehrer-
bundes einen grossen Kranz, bestehend
aus MagnoliabLattern und Palmzweigen,
am Monument niederlegen. Die weiss-
seidene Schleife am Kranze tragt in

Goldschrift die Widmung: ,,D. A. Leh-
rerbund Dem Verdienste". Frl. Clara
W. Holdt, eine hiesige deutsche Lehrerin
und Schwagerin Albert Jaegers, des
Denkmals- Schopfers, die zur Feier spezi-
ell eingeladen war, hat den Kranz im
Namen des Lehrerbundes iiberbracht.

Unser deutscher Lehrerverein hat in

friiheren Jahren seine Mitglieder und
Freunde gegen Schulschluss zunachst
durch hiibsche gemiitliche Ausfltige er-

freut; in den letzten Jahren gab er zu

Washingtons Geburtstag jeweils glan-
zende Bankette und heuer denn Ab-

wechslung muss sein veranstaltete er

eine schone Weihnachtsfeier. Mit
diesem ersten Versuch darf der Vor-
stand sehr wohl zufrieden sein, denn die

Feier nahm in jeder Hinsicht einen

prachtigen Verlauf. Sie fand am 28. De-
zember in der Aula der sechsten Di-

striksschule statt, und gediegene musi-
kalische Vortrage, das einaktige Lust-

spiel ,,Tch und meine Schwiegermutter".
ein Tanz- und Sing-Duett, sowie die

Darstellung der Allegorie ,,Glaube, Lie-

be, HofTnung" bildeten den ersten Teil
des reichhaltigen Programms. Der zwei-
te Teil, d. h. der Rest des Abends, war
zwangloser Unterhaltung und einem ge-
miitlichen Tanzchen gewidmet, wahrend
dessen Erfrischungen verabreicht wur-
den.
Auch der deutsche Lehrerinnen - Ver-

ein Harmonie und der Frauenklub des
D. A. Stadtverbandes haben wahrend
der Weihnachtswoche passende Feiern
und Christbaum - Verlosungen abgehal-
ten; und die meisten unsrer anderen
deutschen Vereinigungen und Gesell-

schaften blieben natiirlich darin nicht
znriick.

An demselben Tage, an dem die Weih-
nachtsfeier des deutschen Lehrervereins

stattfand, am 28. Dezember, wurde die-

sem Verein eines seiner treuesten Mit-

glieder nach kurzem Krankenlager durch

den Tod entrissen, Frau Julia Ries.
Eine hiesige Tageszeitung widmete ihr

folgenden Nachruf: ,,Die Verblichene
war Lehrerin von Beruf und sie hiitte

am kommenden 1. Mai ihr 25jahriges
Lehrerinjubilaum begehen konnen. Frau
Ries wrar eine Lehrerin wie sie sein soil,

eine Herzensbildnerin, die es verstanden
hat, in den Kindern den Sinn zu wecken
fur alles Schone und Edle und Gute. Sie
selbst war darin ein leuchtendes Bei-

spiel, denn fiir alles, was edel und gut
war, trat sie mit der ganzen Kraft ihres

Herzens ein. Jedes Unternehmen, das
einen kulturellen Zweck verfolgte, fand
an Frau Ries eine enthusiastische For-
derin. Keine Arbeit, keine Miihe schien
ihr dafiir zu gross. Mit derselben Hin-

gabe und Treue diente sie dem Deutsch-
tum und vor allem der deutschen Spra-
che. Ihr Lehrberuf fiihrte sie auch den
deutschen Kindergarten zu, und als die-

se um ihre Existenz kjampften mussten.
nahm Frau Ries ein redlich Teil auf die

eigenen Schultern." Ihr Hinscheiden be-

deutet darum einen schweren Verlust
fiir das hiesige Deutschtum.

E. K.

Milwaukee.

Das Kommen des Weihnachts-
f e s t e s wird nicht nur von Geschafts-
leuten und Kindern, sondern auch von
vielen Lehrern mit Freuden begriisst,
wreil es eine stets willkommene Ruhe-
und Erholungspause mit sich bringt. Bei
solchen Gelegenheiten darf der Lehrer
den Amtsrock ablegen und sich daran

erinnern, dass er ,,auch ein Mensch so-

zusagen" ist mit ahnlichen Rechten, wie
sie anderen Sterblichen als selbstver-

stiindlich und natiirlicn zukommen. Die
Grossstadt bietet ja heutzutage so viel

des Interessanten und Unterhaltenden.
dass jeder, der Anspruchvollste wie der

Bescheidenste, von Extremen abgesehen,
auf seine Rechnung kommt.
Einen ganz besonderen Genuss, beson-

ders fiir Literaturfreunde und das
sollte jeder Lehrer sein brachte der
letzte Monat des Jahres. Freiherr
Ernst von Wolzogen, der sich auf
verschiedenen Gebieten der Literctur

versucht, besonders aber auf dem des

Unterhaltungsromans ausgezeichnet hat,

beehrte, auf einer Vortragsreise durch
die Vereinigten Staaten begriffen. auch
unsere Stadt mit seinem Besuche und
hielt im Deutschen Klub einen interes-

santen Vortrag iiber die deutsche Lite-

ratur wahrend der letzten 30 Jahre.
Zu diesem seltenen Genuss hatte man

die deutschen Lehrer eingeladen, und
diese hatten sich in stattlicher Zahl ein-
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gefunden. Gespannt lauschte man den Newark, New Jersey. Er war nicht nur
Ausfiihrungen und Schilderungen des die Seele unseres Vereins; er war auch
Vortragenden, der sich durch seinen lie- der treue Steuermann, der gar oft das

benswiirdigen Plauderton und Humor schwanke Boot durch die sturmge-
bald die Herzen der Zuhorer eroberte. peitschten Wellen des Zeitenmeeres si-

Erhoht vvurde das Interesse noch beson- cher und wohlbehalten lenkte. Seine Be-
ders dadurch, dass Herr v. Wolzogen scheidenheit und Dienstfertigkeit, seine
eine ganze Reihe von hervorragenden Geradheit und Biederkeit sicherten ihm
Vertretern deutscher Kunst und Litera- die Liebe aller, die ihn kannten. Die
tur selbst kennt und einer Familie ent- ,,Monatshefte" haben jahrelang seine

spriesst, die vor langer Zeit schon an griindlichen und belehrenden und dabei
dem geistigen Leben Deutschlands den vom sonnigsten Humor stets durchwiirz-

regsten Anteil nahm und heute noch ten Berichte veroffentlicht. Uns erfreute
nimmt. er alljahrlich mit einem kostlichen Jah-
Der geschatzte Gast verweilte einige res-Protokoll, so dass er den Titel eines

Tage im schonen Milwaukee und machte Protokollarii honoris causa vollauf ver-
auf alle, mit denen er in Beriihrung diente. Sein Vermachtnis an die deut-

kam, den Eindruck eines bedeutenden sche Lehrerschaft von New York und
und liebenswerten Mannes. Umgegend war die prachtvolle, lierzer-

Wiihrend des Vortrages driingte sich quickende Festschrift zu unserem Sil-

dem Schreiber dieser Zeilen die Frage berjubilaum. Doch horte er schon da-
auf: Wie kommt es, dass derartige Vor- mals ,,den Glockenhammer schlagen, der

trage nicht direkt unter den Auspizien sein letztes Stiindlein verkiindete", wie
des deutschen Lehrervereins stattfmden? es in den Schlusszeilen seines Schwanen-
Denn die Lehrer deutscher Sprache und liedes heisst. An seiner Bahre trauer-
Literatur sind doch gerade diejenigen ten die Hinterbliebenen und zahllosen
wenn nicht gar die einzigen , die einem Freunde. Am 2. Januar erwiesen wir
solchen Vortrage mit Wiirdigung und ihm die letzte Ehre. Unter Blumen und
vollem Verstandnis aller Einzelheiten Blattergriin ruhte der wackere Streiter.

folgen konnen. Warum nehmen sie nicht der, ein echter deutscher Mann, mit deut-
die fast leitende Stellung ein, die ihnen schen Trauerklangen, deutschen Liedern
ohne alle Frage gebiihrt ? und deutschen Trauerreden zur letzten

Die in der letzten Nummer angedeu- Ruhestatt geleitet wurde. Ruhe sanft,
tete Befiirchtung, dass inbezug auf Du wackerer Kampfer, Du treuer
Herrn L. Sterns Erkrankung ope- Freund, Du braver Deutscher, Du tiich-

rativ eingegriffen werden miiss, hat sich tiger Lehrer, Du edler Mensch! DeinAn-
leider bewahrheitet. Wochenlang war denken soil in unserem Kreise nicht ver-

Herr Stern ein schwer kranker Mann, gessen werden; denn der besten einer

dessen Leben manchmal nur an einem bist Du gewesen!
Faden hing. Den neuesten Berichten zu- In der am 7. Januar abgehaltenen Mo-
folge wird er aber binnen kurzem das natsversammlung wurde des Dahinge-
Hospital verlassen diirfen. schiedenen in schlichter aber eindrucks-

Fiir die Westseite-Hochschule hat man voller Weise gedacht; Trauerbeschliisse

endlich einen passenden Leiter gefunden, wurden angenommen, Gedachtnisreden
und zwar in der Person des Herrn gehalten und beschlossen, aus Pietat

Shong, der sich bereits als Student in fur den Verblichenen, das durch dessen

Madison, Wis., einen guten Namen Tod erledigte Amt eines stellvertreten-

machte und zuletzt als Leiter einer den Vorsitzers in diesem Vereinsjahre
Hochschule in Superior, Wis., tatig war. nicht zu besetzen. Den zweiten Teil der

H. S. Vereinsversammlung fiillte der gediege-
ne Vortrag unseres jiingsten, vielver-

New York.
sprechenden Beamten, Dr. Faust C.

t Der Verein deutscher Leh- De Walsh, vom City College, aus. Der
r e r hat einen ebenso schweren als un Referent schilderte das herrliche Mei-
ersetzlichen Verlust erlitten. Unser al- sterwerk Franz Grillparzers : ,,Des Mee-
ter treuer Freund Hugo Geppert ist res und der Liebe Wellen". Die Quel-
nicht mehr. Am 30. Dezember v. J. wur- len, die Entstelmng und erste Auffiih-

de er von seinem schweren Leiden und rung der Tragodie wurden besprochen,
von einer langjahrigen Krankheit erlb'st. der Charakter Heros und Leanders kri-

Als Sohn des Lehrers Christian Geppert tisch beleuchtet und die Handlung des

wurde er vor 74 Jahren in Ottendorf bei Sttickes eingehend gewiirdigt. Recht in-

Glogau geboren, absolvierte das Lehrer- teressant war der Vergleich des Dramas
seminar zu Miinsterberg und kam 1872 mit Shakespeares grosser Liebes-Trago-
nach Amerika, vermahlte sich 1879 und die ,,Romeo und Julia", wobei der Wie-
lebte als Privatlehrer und Organist in ner Dichter als Tragiker den grosseu
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Briten nicht erreichte, als Seelenmaler

jedoch der ,,das Liebesgliick und Liebes-

leid zum Lebensnerv der dramatischen

Haiidhing maclite", nur von wenigen er-

reicht, von keinem aber iibertroffen wor-
den ist.

Uber das Schicksal des deut-
s ch e n U n t e r r i ch t s in den New
Yorker Elementar-Schuleii ist bis jetzt
noch nich entschieden worden. ,,Gut

Ding branch t Weile." Oder will man
.,schlecht Ding" durch das iibliche ,,auf

die lange Bank ziehen" vorbereiten?
Die New Yorker Hochschul-

lehrer haben auf ihrer Jahresver-

sammlung in Syracuse gegen die soge-
nunnten Aufnahmepriifungen fiir Col-

leges- (Entrance Examina-
t i o n s) Stellung genommen. Staats-

Schulsuperintendent A. S." Draper
traf den Nagel auf den Kopf, indem er

bemerkte: ,Jch denke, die Colleges soil-

ten jeden Graduierten einer staatlich

anerkannten Hochschule aufnehmen und
ihnen Gelegenheit geben, zu zeigen, ob
er fiir das akademische Studium reif ist,

oder nicht." Mein Freund D r. L. W.
Little, politisch-unseligen Ar.geden-
kens, meinte: ,,Wir laufen Gefahr, die

besten Schulen (?! J. W.) zu besitzen,
die jedoch unsere Jugend nur diirftig
fiir die Bediirfnisse des Volkes vorberei-
ten." (Friend Luther, you are perfectly
right! J. W.)
Abiturienten - Kritik an

L e h r e r s ch a f t. Bei der Schlussfeier
im alien Gymnasium zu Niirnberg war
der Abiturient Miesbach von seinen Mit-
Abiturienten beauftragt worden, den
Lehrern aller Dank zum Ausdruck zu

bringen. Miesbach niitzte die ihm iiber-

tragene Vollmacht eigenartig aus. Er
kritisierte in scharfer Weise das Verbal-
ten der Lehrerschaft, welche sich die

Unterdriickung des Individualismus und
die Erzwingung von Unwahrhaftigkeit
angelegen sein lasse. Sehr weit kam der

kiihne Redner in seiner Philippika nicht.

Der Umville der Anwesenden gab sich

derart kund, dass er abbrechen inusste.

Die Abiturienten verliessen darauf den
Saal. (Ob der wohl Gurlitts ,,Der Deut-
sclie und sein Vaterland" gelesen hat?)
Als Kuriosum, was die gelben

Zeitungen ihren Lesern als tiigliches

geistiges Brot auftischen, ein Artikel
des vielschreibenden Reverends T h o -

mas B. Gregory, betitelt: Die zehn

wichtigtsen Ereignisse, die auf die Ent-

wieklung der heutigen Zivilisation den

grossten Einfluss ausgeiibt hatten. 1.

(naturlich) die Geburt Christi. 2. Die
Schlacht von Marathon (sonst waren
wir heute alle Orientalen) ; 3. Die
Schlacht von Tours (732) (sonst waren
wir mohamedamisch) ;

4. Die Magna
Charta (1215); 5. Die Erfindung der
Buchdruckerkunst ; 6. Dampfmaschine ;

7. Die Schlacht bei Quebec (1765) (sonst
ware Nordamerika franzosisch statt an-

gelsachsisch) ; 8. Die Erfindung des

Leuchtgases; 9. Der Telegraph; 10. Die

Entdeckung der Anasthetika. So, meine
lieben Lehramtskandidaten und Lehrer,

jetzt wisst ihr's! Die Entdeckung Ame-
rikas ist nicht so wichtig, wie die

Schlacht bei Quebec. Der Untergang des
westromischen Reiches ist gar nichts im

Vergleich zur Schlacht bei Tours, oder
die Schlacht auf den katalaiinischen

Feldern, und, und, und, und, und ......

Wenn ich nur wiisste, aus welclien Bii-

chern der ,,geleerte" Reverend seine ge-
schichtliche Weisheit geschopft hat.

Und zum Schlusse, vergessen Sie

nicht, liebe Leser und schone Leserin-

nen, dass wir anfangs Juli 1912 nach
Deutschland reisen, und wenn Sie sich

nicht rechtzeitig melden, werden Sie mit
den schlechtesten Kabinen vorlieb neh-

men, oder mit einem anderen Dampfer
fahren miissen. Es sieht schon jetzt aus,
dass unser Schiff ,,voller Lehrer" sein

Joseph Winter.

Zum Lehrertage auf deutschem Boden.

Stimmen aus Lehrerkreisen.

Moritz Tiling, Houston, Tex.
,,Der Gedanke, den 40. D. A. Lehrertag
auf deutschem Boden abzuhalten, ist,
meiner Ansicht nach, ein ausserst gliick-
licher und wird wahrscheinlich epoche-
machend wirken. Durch die technische

Vervollkommnung des Dampferverkehrs
innerhalb der letzten zwanzig Jahre sind

sich die V6lker Europas und Amerikas
raumlich so nahe geriickt und die Han-
delsbeziehungen derart erweitert wor-
^en

' dass auch eine engere geistige Ver-

bindung auf breiterer Basis, wie bisher,
hochst wiinschenswert erscheint. Dass
der ,,D. A. Lehrerbund" darin bahnbre-
chend wirken will, sollte nicht nur von
den Mitgliedern des Bundes, sondern
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auch von alien denkenden und gebilde-
ten Deutschamerikanern mit Freuden
begriisst werden Ich bin selbstver-
stiindlich mit Vergniigen bereit, Ihnen
ineine schwachen Kriifte zu einer mog-
lichst erfolgreichen Durchfiihrung des

empfeblenswerten Projekts zur Verfii-

gung zu stellen."

Dr. Julius Goebel, Univer-
sity of Illinois, Urban a, 111.

,,Ich halte den Gedankeu, einen Lehrer-

tag auf deutschem Boden zu halten, fur
sehr gliicklich, besonders wenn es sich

einrichten Hesse, dass er gleichzeitig mit
einer der bedeutenderen deutschen Leh-

rerversammlungen stattfande. Erst so.

glaube ich, liesse sich ein reicher und
bleibender Gewinn an gegenseitigen An-

regungen und gegenseitigem Verstand-
nis erzielen, was doch wohl der letzte

Zweck einer solchen Reise wiire. . Gerne
bin ich bereit, in meinem Kreise den Ge-
danken zu besprechen und fiir seine

Ausfiihrung zu wirken."
C. G. Rathmann, St. Louis,

Mo. ,,Die Idee, einen deutschamerika-
nischen Lehrertag in der alten Heimat
abzuhalten, ist eine ausgezeichnete. Ich
bin gern bereit, soweit es in meinen
Kraften steht, in St. Louis Interesse fiir

die gute Sache zu erwecken und unter
deu hiesigen deutschen Lehrern und
Lehrerinnen Teilnehmer fiir die Reise
und den Lehrertag zu gewinnen."W m. G. R i e m e n s ch n e i d e r,

Cleveland, 0. ..VorUiufig sende ich

Ihnen die Namen, Adressen und Beitra-

ge von 16 Lehrern, die sich zur Teilnah-
me an der Deutschlandreise gemeldet
haben." (Vivat sequens! der Son-
der-Ausschuss. )

A. Werner S p a n h o o f d, Wash-
ington, D. C. ,,Von Washington wer-
den wenigstens fiinfzig die Deutschland-
reise mitmachen. Fiir sechs sende ich

hiermit je einen Dollar. Es haben sich

schbn weit mehr angemel'let, aber die

haben ihren Dollar noch nicht bezahlt.

Ich sage den Leuten : ,, ,,Sobald der Dol-
lar im Kasten klingt, der Name auf die

Liste springt."
" Konnten Sie mir

nicht noch 100 Zirkulare zukommen las-

sen ?"

Prof. W. Rein, Jena. ,.In den
"Monatsheften" No. 9 lese ich von deni
Plan ,,Ein deutschaiu. Lehrertag auf d.

Boden" und sehe, dass der Besucli von
Weimar auf clem Programm stein. Bitte
veranlassen Sie, dass Jena, die alte

Thiiringcr Universitfit, die mit Schiller,
Goethe und vielen anderen verflochten

ist, ins Programm mit aufgenommen
wird. Es bedeutet einen ganz geringen
Umweg von Weimar nach Leipzig. Ich
bin gern bereit wenn es mit der Zeit

passt hier als Fiihrsr zu dienen."
Eine Stimme aus Hamburg.

..Herzlich erfreut begriisse ich den Ge-

danken, dass der deutsche Lehrerbund
1912 das Mutterland besuchen will! Je-
der Einsichtige, hier wie driiben aus Ih-

ren Reihen, wird einer Forderung enger
und herzlicher Beziehungen nur das
Wort reden konnen, und glaube ich Ih-

nen bestimmt eine herzliche Aufnahme
voraussagen zu konnen."
Die deutschen Schulzei-

t u n g e n, vor allem die schlesischen,

posenschen, preussischen und rheini-

schen Schulblatter, sehen dem Lehrer-

tage ihrer amerikanischen Berufsgenos-
sen mit grosster Spannung entgegen und

versprechen Tins eine begeisterte Auf-
nahme resp. Erfiillung des Goebelschen
Wunsches.
Der Kaiser Wilhelm - Aus-

t a u s ch - Professor Dr. Ernst
D a e n e 1 1 versicherte uns der Mithilfe
aller Schulkreise, insbesondere aller her-

vorragenden Gelehrten: wahrend Schul-
rat Dr. Kerschensteiner- Miin-
chen fest iiberzeugt ist, dass ein halbes
Tausend amerikanischer Schullehrer die

Deiitschlandfahrt mitmachen werden.
R e k t o r A 1 w i n S ch e n k, den wir

diesen Sommer alle so liebgewonnen ha-

ben, hat wieder von sich horen lassen.

Er berichtet, dass sowohl ,,der deutsche
Lehrerverein" wie auch der ..Hamburger
Erziehungsverein" sich bereits mit un-
serer Reise beschjiftigen und den denk-
bar grossartigsten Empfang vorbereiten
werden. Er selbst wird an der Reise
durch Deutschland teilnehmen, um uns
eventuell als Fiihrer dienen zu konnen.

III. Umschau.

Hugo Geppert f- Mit gvossem Be-
danern entnehmen wir aus der New
Yorker Korrespondenz die Nachricht von
dem Hinscheiden unseres lieben Kollegen
und Mitarbeiters Hugo Geppert von
Newark, N. J. In ihm verliert die

deutschamerikanische Lehrerschaft eines

ihrer bewiihrtesten Mitglieder, und wir
konnen mir von ganzem Herzen den
her/lichen Worten des Korresponclenten,
die dem Verblichenen in gerechter Wiir-

digung gewidmet sind, beistimmen. Hugo
Geppert war oin 8chulmeiflter von eoh-

tem Sohrot und Korn. Mit Selbstlosig-
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keit und Treue hielt er zu seinem Stande
und war bis in seine letzten Tage, noch
als der Ausgang seines schmerzvollen
Leidens kaum mehr fraglich war, mit
seinem ganzen Denken bei der ihm lieb-

gewordenen Tiitigkeit, die der Verein
deutscher Lehrer von New York und

Umgegend wohl noch haufig vermissen
wird. Den Angehorigen des Dahinge-
gangenen, wie auch seiner grb'sseren Fa-

milie, dem genannten Vereine, driicken

wir unsere tiefste Teiluahme iiber den

grossen Verlust aus. Ein jeder, der mit

Hugo Geppert in nahere personliche Be-

riihrung gekommen war, wird die durch
dessen Hinscheiden entstandene Llicke in

dem Kreise derer, an die man sich im-
mer gern wieder erinnert, mit Trauer

empfinden.

Vom Lehrerseminar. Am
Nachmittag des 22. Dezember begingen
die beiden Anstalten Seminar und Aka-
demie ihr W e i h n a ch t s f e s t, das an
Feierlichkeit und Pracht seinen Vorgan-
gern nicht nachstand. Die Kinder der
Akademie fiihrten das Weihnachtsstiick

,,Tables Turned" mit grossem Erfolg
auf. Zur Einleitung sprach Herr Edwin
Eschrich von der zweiten Normalklasse
einen deutschen Prolog. An dem Stticke

selbst beteiligten sich iiber 100 Kinder.
Eine kleinere Weihnachtsfeier veran-

stalteten die Seminaristen am Abend des
21. Dez., wobei wie alljahrlich nicht
bloss die Schiller sondern auch die ,,ge-
liebten" Lehrer reichlich mit Geschen-
ken und Scherzen bedacht wurden. Mit
einem Tanzkranzchen endigte die Fest-
lichkeit.

Zu Ende Dezember wurden auch end-

giiltig die Sammlungen fiir das
Lehrerseminar abgeschlossen.
Seit Juli 1909 bis Ende Dezember 1910
war der Ausschuss tatig, der die Samm-
lungen in die Wege leiten wollte. Nach
Abschluss seiner Tatigkeit berichtet er,
dass im ganzen $13,516.87 eingegangen
sind. Die gehabten Auslagen fiir Arbei-

ten, Porto, Buromiete etc. belaufen sich

auf $4,421.56, was eine Nettoeinnahme
von $9,095.31 zu Gunsteri des Seminars

ergiebt. Der erhoffte Betrag von $100,-
000 ist trotz aller erdenklichen Bemii-

hungen bei weitem nicht eingekommen,
den freigebigen Spendern aber, die in
richtiger Wiirdigung der Arbeit des Se-
minars ihr Scherflein beigetragen ha-

ben, sei hiermit wiederholt unser herz-
lichster Dank ausgesprochen.
Am Tage der Steubendenkmal-
tnthtillung versammelten sich Se-
minar und die Oberklassen der Akade-
mie im grossen Saale, um gleichfalls wie
tile anderen Amerikaner der Verdienste

des grossen Mannes ehrfurchtsvoll zu

gedenken. Unser Historiker, Herr Hein-
ricli Maurer, sprach eingehend iiber Ba-
ron von Steubens Tiitigkeit, seinen Cha-
rakter und seine Erfolge, und seine Aus-

fiihrungen verfehlten ihren Eindruck
nicht. Auch Mr. Babcock sprach einige
kurze Worte auf den Gefeierten.

Vom Xationalbund. Die

Enthiillung des Steuben-
denkmals hat allgemein befriedigt
und die daran gekniipften Erwartungen
erfiillt. Es war eine des grossen Gene-
rals und des Nationalbunds wiirdige Fei-

er, die wieder einmal den Amerikanern

zeigte, wie bedeutend und zahlreich das
Deutschtum an einer nationalen Sache
Anteil nimmt. Von jedem einzelnen
Staat der Union waren Vertreter und

Kranzspenden eingetroffen, wodurch die

Wirkung und der Eindruck auf die An-
wesenden nur noch erhoht wurde. So-

viele und in sovielen Orten der grossen
Vereinigten Staaten batten an den

grossen Deutschen gedacht und waren
erschienen auf den Ruf ihrer Landsleu-

te, um ihn zu ehren. Das Deutschtum
kann stolz sein auf diese Feier, mb'ge sie

der Anfang sein zu einer Zeit, wo auf
dem Gebiet der Geschichte die Mitarbeit
der Deutschen an der Auffiihrung des er-

habenen Gebiiudes unseres Landes im-
mer lauter und ehrlicher gewiirdigt
wird. Herr Gustav Bender, Sekretat des
Deutschen Zentralvereins im Distrikt
Columbia (Room 117. War Department,
Washington, D. C.) macht bekannt,
dass Souvenierprogramme in einem 38

Seiten starken Heft mit biographischen
und geschichtlichen Aufsatzen iiber Ba-
ron von Steuben zum Selbstkostenpreis
von 15 Cents portofrei, bei grosseren Be-

stellungen 10 Cents das Stiick, durch ihn

bezogen werden konnen.
Aus Milwaukee kann die erfreuliche

Mitteilung gemacht werden, dass der

Schulsuperintendent Carroll G. Pearse
am 7. Dezember in einem offiziellen

Rundschreiben an die Schuldirektoren
auf die in Washington stattfindende
Steubenfeier aufmerksam machte und
die Bedetitung und Wirksamkeit des
Mannes ihnen darin auseinandersotzte.

Gleichzeitig betonte er, dass in den an

hiesigen Schulen gebrauchtenGeschichts-
biichern von Woodburn and Moran
..American History and Government"
eine Lebensbeschreibung, Wiirdigung
und Abbildung Friedrichs von Steuben
s. Z. auf Ersuchen der Schulbehorde ein-

gefiigt worden sei, damit die Kinder
vertraut wiirden mit den Grosstaten
dieses grossen Generals und Organisa-
tors.
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Der Fussballsport hat irn ver-

gangenen Jahre in Amerika die folgen-
den Opfer gefordert: 19 Tote, 36 Bein-

briiche, 67 Schliisselbeinbriiche, 3(5 Na-
senbeinbriiche, 26 gebrochene Rippen, 19

Armbriiche, 17 Gelenkbriiche und noch

genug andere Ungliicksf4ille, um die Ge-
samtzahl der Verungltickten auf iiber

450 zu bringen.

Professor A d a m s Sherman
Hill von der Harvard Universitat
starb am 26. Dezember in Boston. Ge-
boren in Boston 1833 graduierte er von
Harvard 1853 und erhielt zwei Jahre

spiiter seinen Grad von der Harvard
Law School. 13 Jahre lang wirkte er in

Washington als Reporter beim Gericht,
claim als Korrespondent und Herausge-
ber in Washington, New York und Chi-

cago. Spsiter erhielt er einen Ruf nach

Harvard, wo er als ,,Professor of Rhe-
toric and Oratory" tatig war vori 1876
bis 1904. Am bekanntesten sind seine

Biicher ,.Principles of Rhetoric", ,,0ur

English" (1889), foundation of Rhe-
toric" (1892) und ,,Beginning of Rhe-
toric and Composition" (1903).

Der New Yorker Schulrat ver-

langt fiir das nachste Jahr eine Summe
von $36.000,000 fiir Schulzwecke, was ei-

nen Mehrbetrag von 7 Millionen Dollars
dem fiir 1910 bewilligten Betrag gegen-
iiber bedeutet. Nach der Erkliirung der

Erziehungsbehorde wird der Zuschuss

bencitigt, um eine grossere Anzahl Schii-

ler unterbringen zu konnen.

Das Bureau fiir Munizipal-
angelegenheiten in New York
erkundigte sich bei der Schulbehorde,
warum iiber 100,000 Kinder der b'ffentli-

chen Schulen im Januar und eine glei-
che Anzahl im Juni nicht in hohereKlas-
sen befordert wurden. Die Antwort lau-

tete, dass ein Teil wegen geistiger Min-

derwertigkeit zuriickbehalten wurden,
andere besiissen zwar eine Durch-

schnittsfahigkeit, hatten aber nicht be-

fordert werden konnen, weil sie nicht

geniigend unterrichtet wurden infolge
der h&ufigen Abwesenheit der Lehrer
oder deren Unfahigkeit. Und dafiir miis-

sen die Kinder rait ihrer teuren Zeit be-

zahlen.

Die cl e u t s ch e Zentralstelle
fiirlnternationalenBrief-
w e ch s e 1, die es sich zur Aufgabe
macht. den Briefwechsel zwischen Schii-

lern deutscher, franzosischer, britischer

und amerikanischer Schulen zu vermit-

teln. berichtet, dass sie im vergangenen
Jahre von deutschen SchUlern 3,139

Briefschaften erhalten habe, wovon 2,-
012 in Englisch und 1,127 in Franzosisch
waren. Seit der Griindung 1897 im gan-
en 31,392 Briefe. Bedeutend haben die

englischen Briefe zugenommen. E.s wird
bitter geklagt, dass die deutschlernen-
den Madchen in Frankreich, Belgien und
der franzosischen Schweiz kein Interesse

zeigen fiir Deutsch. Auch in England
sind nur schwer Schiller zu finden, die

deutsche Briefe schreiben wollen. Ware
das grosse Interesse in den amerikani-
schen High Schools fiir Deutsch nicht

vorhanden, dann ware das ganze Unter-
nehmen fehlgeschlagen. Nur ist es bis-

weilen schwer, die von amerikanischer
Hand geschriebene deutsche Schrift zu
entziffern. Das kommt wohl von dem
mangelhaften Schonschreibeunterricht
in Amerika. Auch bieten sich fiir den

Korrespondenten manchmal Schwierig-
keiten, wenn er aus den amerikanischen
Taufnamen herausfinden eoll, ob er es

mit einem Jungen oder Madchen zu tun
hat. Tiber das Unternehmen selbst

herrscht bei Schiilern und Lehrern nur
Tx)b iiber die Zweckmassigkeit und die

Vorteile solchen Briefwechsels. Jeder
Schiller kann durch seinen Lehrer Ver-

bindungen ankniipfen mit der Deutschen
Zentralstelle fiir Internationalen Brief-

wechsel, Fechtnerstrasse 6, Leipzig. Die
Vorschriften sind gegen Einsendung ei-

ner 2 Cent-Briefmarke zu erhalten.

Am 9. Dezember sprach Ernst von
Wolzogen im D e u t s ch e nClub
iiber .,Personliche Erinnerungen an

grosse literarische Personlichkeiten",
ein Vortrag, mit welchem er sich in

Milwaukee unvergesslich gemacht hat.

In dem ihm eigenen scherzhaften Plau-

derton brachte er viele jener kleinen

Ziige vor seine Zuhorer, die mehr Licht

auf die Eigenart der Kiinstler werfen
und mehr zum Verstiindnis derselben

beitragen, als oft ihre Werke .selbst. Be-

sonders hat sein grosses Vortragstalent

allgemein angesprochen, und die Art
und Weise, wie er iiber andere sprach,

zeigte soviel Sympathie und Verstand-
nis fiir Kiinstlerschaft, dass jedermann
erkennen musste, dass seine eigene An-
sicht von Toleranz in weitgehendster
Weise sich auf alle und jeden anwenden
lasst. Da der deutsche Klub, wie stets

bei solchen Veranlassungen, alle einge-
laden hatte, die sich fiir den Vortragen-
den interessierten, waren namentlich

eine grosse Menge deutscher Lehrer er-

schienen ;
nur schade, dass Frau v. Wol-

zogen ims ihre Kunst vorenthielt, aber

sie soil ja, wie wir erfahren. demnJflchst

an einem besonderen Abend hier auftre-

ten.
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Verschieilene Xeuerungen sind jetzt
auch iiber die Ausbildung der
Lehrerinnen an h o h e r e n S ch u-

1 e n getroffen worden. Zunachst sind

die Vorschriften fiir den Ausiausch
von Lehrerinnen zur Forderung des

freindsprachlichen Unterrichts erganzt
worden. Die Einrichtung hat sich be-

Aviihrt. so dass sie erapfohlen und gefor-
dert werden soil, uber die Tatigkeit aus-

landischer Lehramtsassistentinnen soil

aber kiinftig nicht mehr jedesmal be-

richtet werden. Preussische Lehrerin-

nen, die eine Stelle in Frankreich zu er-

langen wiinschen, sollen sich nicht auf
sechs Monate, sondern auf das ganze
Schuljahr verpflichten. Dieses uiufasst

Oktober bis Juli. Franzosische Lehre-
rinnen sollen in inliindischen Schulen
hochstens zwei Jahre verbleiben. Bewer-

berinnen, die die Priifuitg fiir Handar-
beiten und Hauswirtschaftskunde nach-
einander ablegen wollen, konnen /u der
ersten Prufung nach vollendetem 18. Le-

bensjahr zugelassen werden. Es konnen
deshalb auch Teilnehmerinnen an den
Kursen zur Ausbildung von Hauswirt-
schafts- und Handarbeitslehrerinnen.
die den Frauenschulen angegliedert sind.

schon nach Vollendung des 18. Lebens-

jahres zur ersten Abschlusspriifung zu-

gelassen werden. Studiensemester an
der Akaderaie in Posen werden bei der

Meldung zur Prufung fiir das hohere
Lehramt angerechnet.

Die erste Kinderlesehalle in
Berlin ist von dem von Otto v. Leix-
ner gegriindeten Volksbund in der
Markthalle am Arminiusplatz in Moabit'
eroffnet worden. Der grosse Audrang
der Kinder zeigt, wie lebhaft das Be-
diirfnis nach derartigen Einrichtungen
ist. Der Volksbund hat im Gegensatz
zu ahnlichen Einrichtungen als den

Grundgedanken der Kinderlesehallen

festgehalten, den Kindern lediglich Ge-

legenheit zu bieten, gute Biieher zu le-

een und gute Bilder zu besehen. Anfer-

tigung von Schularbeiten und Beschaf-

tigung durch Spiele ist ausgeschlossen.
Vom Guten soil das Allerbeste dargebo-
ten werden, und zwar in mehreren Ex-

emplaren, sodass unter UmstHnden meh-
rere Kinder gleichzeitig dasselbe Buch
bekommen konnen. Als eiserner Be-
stand sind zunachst ,.0nkel Toms Hiit-

te", ,,Sigismund Riistig", ,,Robinson".
Marchenbiicher von Bechstein, Reinick
u. a., Gustav Schwabs ,,Sagen" u. e. a.,

an Bilderbiichern solche von Oskar
Pletsch, von Reinick, Fabeln von Hey-
Speckter in den besten Ausgaben ange-
schafFt worden und sind dauernd allge-
mein begehrt. An der Hand von Ver-

.suclisbiiehern wird dieser Bestand all-

niahlioh erganzt und erweitert werden.
Eine sorgfjaltige Beobachtung des litera-

rischen Geschmacks der Kinder soil von

Anfang an durchgefiihrt werden und die

weitcren Wege weisen. Die Kinderlese-
halle ist vorlaufig an vier Wochentagen.
Dienstag, Mittwoch, Freitag und Sonn-
abend von 4 bis 7 Uhr nachmittags ge-
offnet.

In der Vorbereitung zum Abi-
turientenexa me n sind gegenwar-
tig an den preussischen Studienanstal-

ten 2778 Gj'mnasiastinnen begi'iffen, ge-

gen 1975 im Vorjahre. Dazu koiumen
noch die 150 Danien, die die Gymnasial-
kurse fiir Frauen in Berlin besuchen.
Xach der Statistik Dr. Giildners in der

Zeitschrift ,,Die hohere Madchenschule"
bereiten sich insgesarnt 2928 Madchen
und Frauen zur Reifepriifung vor, wozu
noch eine Anzahl solcher zu rechnen wa-

re, die sich privatim die notige Vorbil-

dung erwerben. Von den 32 Studieuan-

stalten, auf die sich diese Schiilerinnen

verteilen, sind 8 Anstalten bereits fertig

ausgebaut und zur Abhaltung der Reife-

priifung berechtigt. Vier von den 32

sind koniglich. ebensoviele sind private
Anstalten, 23 sind stadtisch. Die Mehr-

zahl, 23, ist nach dem Plane der real-

gymnasialen Studienanstalten einge-

richtet, 2 haben gymnasialen und 2

Oben'ealschulcharakter

S ch u 1 z a h n k 1 i n i k. In Frankfurt
a. M. wurde eine Schulzahnklinik eroff-

net. Die Behandlung der Schulkinder

geschieht vollig kostenlos. Wahrend der

Behandlungsdauer sind die Kinder vom
Schulunterricht befreit. Zurzeit ist ein

Schularzt tatig, dem die Behandlung
von jahrlich etwa 6000 Ivindern obliegt.
Zahnarzt Strauss hielt bei der Eroff-

nungsfeier einen Vortrag iiber die Wich-

tigkeit der Zahnpflege in der Schule.

Kaum 2 v. H., so fiihrte er aus. der
Frankfurter Schulkinder haben gesunde
Zahne. Die im ersten Stadium meistens
nicht bemerkte Zahnfaule fiihrt zur Zer-

storung der Ziihne und oft zu anderen
Krankheiten. Von den 6 Millionen deut-

scher Schulkinder stehen in 70 deutschen
Stiidten nur 600,000 also 10 v. H. unter
zahnarztlicher Kontrolle. Das Lokalko-
mitee fiir Zahnpflege hat eine Anzahl
Schulwandtafeln betreffend die Zahn-

pflege fiir den Anschauungsunterricht
angeschafft; ferner hat es Lichtbilder

anfertigen lassen, um die zahnhygieni-
schen Vortrage anschaulicher zu gestal-
ten. Die Zahl der Schulzahnkliniken
belauft sich zurzeit auf etwa 75.
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W a n n soil der Schulunter-
richt begin nen? Die Frage wird
noch immer lebhaft umstritten. In
Mannheim wurde nun, wie die ,,Padag.
Ztg." mitteilt, eine Elternabstimmung
an der Volks- und Biirgerschule veran-

staltet, die interessante Ergebnisse hat-
te. Fur den Schulbeginn um 7 Uhr
(bzw. Zwolfuhrschluss und freien Nach-
mittag) haben sich ausgesprochen 20,877

Erziehungsberechtigte (gleich 84% der
Stimmenden

) ; gegen den Siebenuhrbe-

ginn 3979 (gleich 16%). Von den Eltern

derjenigen Kinder, die die Biirgerschule
besuchten, erklarten sich 2061 (76%)
fiir den Siebenuhrbeginn, 478 (24%) da-

gegen. Die Abstimmung unter den Leh-
rern ergab 484 Stimmen fiir den Sieben-

uhrbeginn, 181 dagegen (7 enthielten
sich der Stimmabgabe). Die Schulkom-
mission beschloss, der Mehrheit der El-

tern und Erziehungsberechtigten in der
Weise entgegenzukominen, dass an der
Volksschule vom 20. Juni bis zu den Au-
gustferien wie in den friiheren Jahren
wieder nach der ungeteilten Unter -

richtszeit zu unterrichten ist. Danach
wird mit Ausnahme der Spielnachmit-
tage der gesamte Unterricht am Vor-

mittage erteilt. Fiir die nichtkombi-
nierten Klassen der Unterstufe beginnt
der Unterricht um 7^ Uhr, fiir die kom-
binierten Aufnahmeklassen um 10 Uhr.
fiir alle iibrigen Klassen um 7 Uhr.

Infolge der vielen Ordensableh-
nungen durch Lehrer ist eine

Verfiigung ergangen, wonach die Direk-
toren die in den Ruhestand tretenden
Lehrer Hirer Anstalt zu fragen haben, ob
ihnen ein Orden erwiinscht sei, und ih-

nen gleichzeitig mitzuteilen, dass fiir die

akademisch gebildeten der Rote Adler-

orden, fur die seminaristisch gebildeten
aber der Kronenorden in Betracht kom-
me, wenn sie nicht schon wahrend ihrer
Dienstzeit einen Orden erhalten hsitten.

Auf diese Weise wird die Ablehnung un-

moglich gemacht, denn nur derjenige be-
konimt noch einen Orden, der ihn sich

ausdriicklich gewiinscht hat.

Rosegger und der Lehrer-
stand. In ,,Heimgartners Tagebuch"
schreibt Rosegger u. a.: Solche Abhan-
gigkeit, und unter die Willkiir anderer

gestellt zu sein, ist unseres Lehrerstan-
des unwiirdig. Ein Poet ist nicht dazu

angetan, um materielles Wohl sich allzu

sehr zu kiimmern. In diesem Falle aber
moclite ich ins Land rufen: Stellt den
Volksschullehrer doch endlich auf ein

entsprechendes Gehalt! Das ist notig.
um ihm die Festigkeit des Charakters,
die Fahigkeit und Freude an seinem

wichtigen Berufe zu sichern. Ohne diese

Eigenschaften ist kein guter Lehrer
denkbar. Was der Schullehrer, beson-
ders der Unterlehrer, heute hat, ist Be-

dientenlohn, und noch dazu ein schlech-

ter. Jene Personlichkeiten, die iiber das
Wohl der Lehrerschaft mitzuberaten

haben, mochten nur einmal bedenken,
wieviel sie selber an Jahreseinkommen
brauchen fiir einen schlichtbiirgerlichen
Haushalt. Allerhand Steuererhohungen
haben wir uns schon gefalien lassen;
weshalb gerade nicht eine solche von an-

gemessener Hohe, die den Lehrern un-
serer Kinder und Enkel und damit den-

selben selbst zugute kommt? Die jet-

zige ist ja von gerade armseliger Diirf-

tigkeit, die nichts Richtiges bieten

kann !

George J: Lenz.

Biicherschau.

I. Biicherbesprechungen.

Gedichte von Schiller in
leichtfasslicher Laut-
schrift in it einleiten-
der Aussprachlehre. Ein
praktiches Hilfsbuch fiir den Ge-
braueh an siiddeutsehen Mittelschu-
len und Lehrerbildungsanstalten,
sowie zuin Selbstunterricht fiir

Vortragende jeder Art, insbeson-
dere auch fiir den Deutsch lernen-

den Auslander eingerichtet von
Professor O. Heilig. Wein-
heim uud Leipzig, Fr. Ackennauns
Verlag, 1910. Geb. 1,50 Mark.
Das hiibch ausgestattete Biichleiu

bringt auf 83 Seiten neunzehn der be-
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kanntesten Gedichte Schillers, und unter kurzem e) ; S. 17, Z. 2 v. o.

zwar in tier Weise, die der Ilerausge- Sttidte mit kurzem a (vgl. S. 6 unter
her bereits in seiner empfohlenswerten langem ) ; Z. 10 v. u. Schreibuug von
vor mehreren Jahren erschienenen Welt: S. 19, Z. 6 lies nuur; S. 37, Z. 10

AiiRgabe der muudartlichen Gedichte v. o. Schreibung von sterben ; S. 51, Z.

J. P. Rebels angewandt hat, indem 10 v. o. lies wiser; S. 71, Z. 1 (ent-
namlich dem auf der linken Seite im reisst statt .entreisset) ; S. 77. Mitte,

gewobulicben Druck gegebeneu Texte sonst nicht gebrauchtes Zeichen fiir a
auf der rechten Seite jeweils derselbe in verschamteu ; S. 89, Z. 2 v. u.

Text in phonetischer Umschrift ent- (Schutz).
gegengesetzt wird. Fiir diese wurde
eiue vereinfaehte Form der Laut- Dr. R. Seehauseu (Direktor der

schrjft der Association Phonetique In- hoheren Madchenschule zu Mar-
ternationale gewahlt, in der z. B. die burg), Geschichte der deut-
langen Vokale durch Doppelschreibung schen Literatur. Nebst einer

bezeichuet, die Satzakzente weggelas- kurzen Poetik. Dritte, verbesserte
sen werden u. a. m., was das Lesen ftir Auflage. Giitersloh, C. Bertelsmann,
Mindergeiibte wesentlich erle'chrert. 1909. 75 Pfennig, geb. 1 Mark.
Als Grundlage der Aussprache ist die Auf dem engen Raume von 113 Sei-

Biihnonsprache gewlihlt. Jedoch hat ten (der Poetik sind die ubrigeii 21
der Herausgeber mittel- und sud- zugeteilt) eine klare ubersicht iiber

deutschen Ausspracheeigenheiten inso- die Haupterscheinungen der deutschen
weit entgegenkommen zu miissen ge- Literatur von den altesten Zeiten bis

glaubt, dass er fiir w den bilabialen zur Gegenwart. Auszusetzen babe ich

(statt des labiodentalen) und fiir s an dem Werkchen den Umstand, dass
den stimmlosen Laut in alien Lagen dem Kirchenlied (wohl auch fiir die

gelten lasst. Wahrend sich gegen jenes Verhitltnisse an deutschen Schulen)
kaum ein erheblicher Einwand finden ein viel zu breiter Raum zugewiesen
\vird (da ja der uorddeutsche Schiller ist. Gelegentlich wird auch der Ton
hier einfach seine mit den Anforderun- ein bisschen zu lebhaft. Der Druck
gen der Biihne iibereinstimmende Aus- ist gut, was sich vom Papier mit dem
sprache einsetzen kann), scheint mir besten Willen nicht sagen lasst. Im
das Fehlen einer Unterscheidung zwi- allgemeinen ist die Darstellung der
schen stimrnlosem und stimmhaftem s ganzen deutschen Literaturgesehichte
ein iiusserst bedeuklicher Missgriff, auf so beschranktem Raume eine an-
der es mir zu meinem aufrichtigen Be- erkennenswerte Leistuug; auch die Ge-
dauern unmoglich macht, das Buch nauigkeit ist zu loben. Falsch ist die
zur Einfiihrung in amerikanischen -- leider immer noch landlaufige -

Schulen zu empfehlen. Es lag zu die- Ansioht von der Edda als gemeinger-
ser Unterlassungssiinde m. E. um so manischer Dichtuug, eine Ansicht, mit
weniger ein Grund vor, als man ja in der man endlich eininal energisch bre-

der Schrift zwischen s und z fiir chen sollte (S. 2). Dass Walter von
stimmloses und stimmhaftes s hatte un- der Vogelweide sein Tandaradei in

terscheiden und allenfalls dem siid- jungen Jahren am Wiener Hofe ge-
deutschen Lehrer die Beibehaltung des dichtet habe (S. 8), ist heute iiber-

einen, stimmlosen Lautes hatto em- wundener Standpunkt. In der Inhalts-

pfehlen konnen. Aber warum auch nur angabe des Nibelungenliedes (S. 17)
soweit gehen? Slid- und Mitteldeutsche ist das Verhaltnis Siegfrieds zu Briin-
miissen doch auch im Franzosischen hilde vollig verschleiert, wohl mit
und Englischen zwischen den beiden Riicksicht auf die Hoheremadchen-
Lauten unterscheiden lernen. Jeden- schulmoral. Auf S. 58 wird der K6-
falls liegt fiir uns hierzulande kein nigsleutnant in Goethes Vaterhaus
Grund vor, statt der gemeindeutschen Thorane (statt Thoranc) genanut, ein
und der Biihnenaussprache eine siid- Irrtum, der offenbar nie auszurotten
und mitteldeiatsche Eigenheit anzuneh- ist. Schillers Geschichtsprofessur in

men. Hoffentlich entschliessen sich Jena gewissermassen als ein grossmu-
Verfasser und Verlag, dem geriigten tiges Geschenk Goethes hinzustellen
tibelstand in einer zweiten Auflage (S. 65) diirfte auch mit gemischten
(die sicherlich nicht lange auf sich Gefiihlen aufgenommen werden. Fliich-
warten lassen wird) abzuhelfen, um tigkeitsfehler sind auf S. 101 die Be-
dem Buche auch hierzulande die Ver- nennung von Wildenbruchs Heinrich-

breitung zu verschaffen, die es sonst in tragodie ,,K6nig Heinrich und sein
vollem Mass verdient! An Druck- Haus" (statt ,,Heinrich und Heinrichs
fehlern wiiren zu vermerkeu: S. 7, Z. 7 Geschlecht") und S. 107, Z. 3 v. u.

v. u. Ferse mit langem e (vgl. dazu S. Wesselbrunn statt Wesselburen. Satze
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wie ,,Die erste Meistersangerschule soil

in Mainz (lurch Heinricli von Meissen
yestiftet sein" (S. 22) uud Verseheu
wie ,,Der zarten Mignou, eines am Ita-
lien entfiihrten MadcJiens, .... legte er

tiefempfundene Lieder in den Mund"
(S. 61) sollteu in einem Schulbuche
nicht vorkommen. Das Zitat aus Wal-
ter S. 123 enthalt mehrere Druckfeh-
ler ; desgl. muss der erste Vers der vor-
letzten Strophe von A. W. v. Schlegels
,,Sonett" nicht ,,Da werd' ich nie uiit

meinen Zeilen kranzen" (S. 126), son-
dern ,,Den werd' "

u. s. w. lauten.
Univ. of Wis. Edwin C. Roedder.

New German Readers. Book One :

Fibel und Erstes Lesebuch.
Bearbeitet von Julius Rath-
mann, Carl Hillenkamp.
Eberhard Dallmer, Lehrer
des Deutschen an den offentlichen
Schulen in Milwaukee, Wis. Mit
Begleitwort (im besonderen

Pamphlet) , verfasst von Julius
Rathmann. Atkinson, Mentzer
& Grover, New York, Chicago. Bos-

ton, Dallas.
Von der im Auftrage des Schulrates

der offentlichen Schulen Milwaukees
verfassten deutschen Lesebuchserie ist

nunmehr der erste Band, Fibel und Er-
stes Lesebuch, im Druck erschienen. Das
Buch prasentiert sich in vorziiglicher

Ausstattung. Die Fibel, welche die er-

sten 61 Seiten umschliesst, ist von dem
ersten der drei genannten Verfasser,
Herrn J. Rathmann, hergestellt. Der-
selbe hat die Methodik des ersten Lese-
unterrichts zu seinem Spezialstudium ge-
macht; denn bereits im Jahre 1890 er-

schien eine von ihm verfasste Fibel in

Deutschland. Die nunmehr erschienene
schliesst sich in ihrer Grundidee der frii-

heren an. Sie ist strikt nach der Schreib-
lesernethode bearbeitet. Das Hauptge-
wicht ist auf die Entwicklung des Laut-
bewusstseins gelegt, und hier hat der
Verfasser in geradezu meisterhafter
Weise den Stoff geordnet, um die Lese-
rekruten nach dem Grundsatz: ,,Vom
Leichten zum Schweren" zum Bewusst-
sein des Lautes und zum bewussten Zu-
sammenziehen der Laute zu Silben und
Wortern zu bringen. Fur Schulverhalt-

nisse, in denen die Kinder mit dem deut-
schen Lesen auch zugleich den ersten
Leseunterricht erhalten, wird die Fibel
voll und ganz am Platze sein, und sie

kann dem Anhiinger der Schreibleseme-
thode riickhaltlos empfohlen werden.
In unseren Verhiiltnissen, in denen die

Schtiler bereits im englischen Leseun-
terricht zu einer bewussten Ausfiihrung
des Leseprozesses gebracht worden sind

oder worden sein sollen, diirfte sich ein
schnelleres Fortschreiten empfehlen,
auch wenn dabei die peinliche Durch-

fiijjrung der vorgeschlagenen ubungen
in etwas Schaden erleidet, schon um den
Schulern moglichst bald einen Lesestoff
zu bieten, mit dem sich konkrete Vor-
stellungen in ihrem Geiste verbinden.
Der zweite Teil des Buches bringt auf

70 Seiten einen gliicklich ausgewahlten
Lesestoff, der die uns lieb gewordenen
Lesestiicke fiir die Jugend enthalt. Auch
ihre Anordpung ist mit padagogischem
Geschick vorgenommen worden. Eine
besondere Bereicherung erfahrt das
Buch durch eine Auswahl von 20 deut-
schen Volksliedern in ein- und zweistim-
migem Satze. Diese werden dem Lehrer
des Deutschen besonders willkommen
sein. Der dem zweiten Teile beigefiigte
Bilderschmuck ist geschmackvoll ausge-
sucht und besteht zum grossten Teile
aus Nachdrucken bekannter Gerruilde.
Der Fibel sind keine Bilder beigegeben.
Das von Rathmann verfasste Begleit-

wort ist klar und fasslich. Es enthalt
praktische Winke iiber die beim Ge-
brauch der Fibel einzuschlagende Me-
thode. Es wird namentlich fiir den jun-
gen Lehrer von Wert sein.

Rundschau Zweier Welten.
The German Current Literature.
(Vormals Der Deutsche Vor-
k a m p f e r

) . Schriftleiter : G e o.

Sylvester Viereck. Published
for the Viereck Publishing Co. un-
der the management of the Current
Literature Publishing Co., 134 140
West 29th Street, New York.

Dass eine den allgemein-kulturellen
Interessen des Deutschtums in Amerika
gewidmete Zeitschrift auch noch mit ei-

nem ausseren Erfolge gefiihrt werden
konnte, der sogar zu einer Erweiterung
des Geschjiftsunternehmens ermutigt,
hatte man wohl noch vor wenigen Jah-
ren nicht mehr fiir moglich gehalten.
Und doch ist dies den Herausgebern des
Deutschen Vorkampfers gegliickt. Das
Unternehmen zeichnete sich von Anfang
an nicht nur durch seine treffliche Lei-

tung, sondern auch durch eine geschick-
te Geschaftsfiihrung aus zwei Fakto-

ren, deren Bedeutung nicht zu verachten
ist. Aber noch ein dritter Faktor
musste sich zu diesen beiden gesellen,
um den Erfolg zu sichern. Der Deutsche

Vorkampfer erschien zu einer Zeit, wo
das Deutschtum sich aus seiner Lethar-

gic aufzuraffen begann und darum an
der im Vorkampfer gebotenen Kost Ge-
fallen fand. Gleichzeitig wandte man
auch im alten Vaterlande seine Auf-
merksamkeit den deutschen Stammes-
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briidern in Amerika zu, die sich allmah-
lich auf die amerikanischen Verhiiltnisse

im allgemeinen erstreckte. Aueh dort

war der Deutsche Vorkiimpfer ein will

kominener Bote. Es waren also die gtin-

stigen Verhaltnisse, die ftir den Erfolg
des Deutschen Vorkiimpfers massgebend
waren. Dieser Erfolg ist nicht nur er-

frenlich fiir die Herausgeber, sondern
auch fiir alle Freunde der deutschameri-
kanischen Bestrebungen, denn er gibt
den Beweis von dem Erfolge auch der
letzteren.

Die Herren Viereck, Vater und Sohn,

verfolgten schon im Vorkampfer in be-

wusster und planvoller Weise das Ziel,

durch ihre Zeitschrift zur Festigung und

Forderung der gegenseitigen freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen Ame-
rika und Deutschland beizutragen. Und
darin haben sie recht getan. Dem
Deutschamerikanertum liegt die Auf-

gabe ob, moglichst viele und kraftige
deutsche Kulturelemente in den

Schmelztiegel der werdenden amerikani-
schen Nation beizufiigen. Es liegt klar
auf der Hand, dass das Deutschameri-
kanertum aus eigener Kraft neue Kul-
turelemente nicht schaffen kann; es

kann nur deren Hiiter sein; es muss aber
imrner neue Nahrung aus dem Mutter -

boden Deutschlands erhalten, soil es vor

vorzeitiger Verkiimmerung bewahrt
werden. Der Professorenaustausch, der
Austausch von Lehrern und Schillern,
der gegenseitige Besuch finanzieller und
industrieller Kommissionen, die Griin-

dung von Vereinen hiiben und driiben
zum Zwecke der Pflege freundschaftli-
cher Beziehungen bilden eine Kette von
Massnahmen, denen sich der Vorkam-
pfer als Glied anschloss und dies in sei-

nem neuen Gewande und mit neuem Na-
men in noch verstarktem Masse ?.u tun
vorhat.
In geschSftlicher Hinsicht sind fol-

gende Anderungen vorgenommen wor-
den. Der Verlag ist in den Handen der
Viereck Publishing Co. ,,under the

management" der Current Literature

Publishing Co., was wir wohl dahin
konstruieren diirfen, dass die finanzielle

Verantwortung von der letztgenannten
Firma getragen wird. Der Bezugspreis
betragt $2. das Jahr; das einzelne
Heft kostet 20 cts. Das Format des
Blattes ist dem anderer Monatsschriften

gleichgestaltet worden.
Die redaktionelle Verantwortlichkeit

ist Georg Sylvester Viereck iibergeben
worden, und ihm ist als beratender Re-
dakteur Edward J. Wheeler an die Seite

gestellt, wahrend Louis Viereck die In-

teressen der Zeitschrift in Berlin ver-

trltt.

Das uns vorliegende erste Heft bietet

auf ungefjihr 52 Seiten einen ebenso

vielseitigen als anregenden Lesestoff.

Ausser einer politischen Umschau und

Beitriigen aus dem Gebiete der Technik
und Wissenschaft, der Ethik und Reli-

gion, der Musik und des Dramas, der
Literatur und Kunst, enthalt das Heft
Artikel aus der Feder Hugo Miinster-

bergs, Dr. A. F. Remys, Dr. J. C. Hexa-

mers, Dr. A. Jacobis und Dr. E. Ri-

chards, ausserdem Gedichte von Udo
Brachvogel, M. Drescher und C. Busse.
Es wiirde natiirlich zu weit fiihren,

wollten wir auf den Inhalt des Gebote-
nen eingehen.
Unter einem stolzen Namen segelt die

Zeitschrift hinaus. Wird es ihr gelin-

gen, die Aufgabe, die sie sich gestellt

hat, zu erfiillen? Die politische Seite

dieser Aufgabe interessiert uns wenig.
Wenn es ihr nur gelange, den deutschen
Teil unserer Bevolkerung davon zu iiber-

zeugen, dass er gegenwartig der wich-

tigste Kulturfaktor unserer Nation ist,

damit er mit Stolz und tiberzeugung das
ihm von seinen Vatern und Briidern

tiberlassene Erbe als teures Pfund wu-
chern lasse! Unendlich viel ist noch zu
tun. Noch ist der Kreis derer, die diesen
Stolz in sich tragen, eng. Ware er so

gross, wie er sein konnte, dann mfissten
die viele Millionen zahlenden Mitbilrger
deutscher Abstammung in unserem
Lande nicht nur eine sondern zehn sol-

cher Zeitschriften wie die vorliegende
unterhalten konnen.
Der neuen Zeitschrift geben wir unser

Gliickauf mit auf den Weg! Moge ihre

Tatigkeit vom besten Erfolge begleitet
sein!

Practical Guide to German
Pronunciation. With a simple
and accurate transcription of German
sounds, for teachers and learners. By
Edward Albert Grossman n,

for many years in Dr. Arthur H. Cut-
ler's School, and late at the Institute
of Musical Art of New York. New
York, 1910.

Aus einer langjahrigen Erfahrung her-

aus hat der Verfasser ein Bezeichnungs-
system fiir die deutsche Aussprache zu-

sammengestellt, das sowohl als Fiihrer
von dem in der Aussprache unsicheren

Lehrer, als auch von dem Schiller, der
durch Selbststudium die deutsche Spra-
che sich anzueignen versucht, mit Erfolg
gebraucht werden wird. Die Notation
bedient sich in ihren Bezeichnungen, so-

weit dios nur irgendwie angeht, des Me-
diums der englischen Sprache. Nur fiir

die Aussprache solcher Laute, die im
Englischen nicht vorkommen. sind ei-
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gene Bezeichnungen gewiihlt worden.
Die Aussprachebezeichnungen mogen an-

fangs etwas schwerfallig erscheinen.
auch wird der Phonetiker den Mangel an
Wissenschaftlichkeit riigen; es muss
aber zugestanden werden, dass die Be-

zeichnungen sehr sorgfiiltig aufgestellt
sind; und der Schiiler wird sich nach ei-

niger tibung leicht darin zurechtfinden.
Der Mangel an Wissenschaftlichkeit
wird durch die praktische Anwendbar-
keit ersetzt. Da wo der tiichtige Lehrer
fehlt. der eine lautreine Aussprache be-

sitzt, wird das Buch seinen Zweck voll

und ganz erfiillen. M. G.

William Shakespeare, Romeo
und Julia, tibersetzt von A. W. v.

S ch 1 e g e 1. uberarbeitet und mit ei-

ner Einleitung versehen von M a x J.

Wolff. 145 Seiten.

Taschenausgaben : Auf federleichtem

Dickdruckpapier in Leinenband 1 Mark.
Auf Diinndruckpapier in Lederband 2

Mark. Luxus-Ausgaben: 25 numerierte

Exemplare aus getontem Biittenpapier
von van Gelder. In bestes Saffianleder

gebunden 7* Mark. 25 numerierte Ex-

emplare auf Japan-Pergament aus den
Kaiserlichen Fabriken. In geglattetes
Kalbleder gebunden 10 Mark. Fiir beson-
dere Liebhaber sind einige wenige Ex-

emplare auf Old Stratford-Biitten abge-
zogen. Einbandfarbe fiir alle Ausgaberi':
hochrot.

Goethe, Hermann undDoro-
t h e a. Eingeleitet von Otto H a r -

nack. 106 Seiten.

Taschenausgaben: Auf federleichtem

Druckpapier. Gewicht zirka 95 g. In
Leinenband 1 Mark. Auf Diinndruckpa-
pier. Gewicht zirka 60 g. In Leder-
band 2 Mark. Einbandfarbe: graublau.
Luxus-Ousgaben : 100 numerierte Exem-
plare auf hollandischem Biittenpapier
von van Gelder 7 1

/> Mark. 25 Exemplare
auf Japan-Pergament aus den Kaiserli-

chen Fabriken 10 Mark. Die Luxusaus-

gaben sind in maisgelbes Saffianleder ge-
bunden. Format it 1/^:!! cm.

E i ch e n d o r f f
, J., F r e i h e r r von,

Gedichte. In Auswahl. Mit einer bi-

ographischen Einleitund. 140 Seiten.

Taschenausgaben: 1) Auf federleich-

tem Papier. Gewicht zirka 110 g. In

Leinenband 1 M. 2) Auf Diinndruckpa-
pier in Leder 2 M. Gewicht zirka 65 g.
Einbandfarbe: Dunkelgriin.

C. F. Amelangs Verlang in Leipzig,
bei dem diese Taschenausgaben erschie-

nen sind, hat sich durch die Herausgabe
de/selben ein grosses Verdienst erwor-
ben. Sic sind mit grosser Sorgfalt her-

gestellt, auf gutem Papier gedruckt und
werden Liebhabern besonders wegen ih-

rer Leichtigkeit und ihres sehr handli-
chen Formats willkommen sein. Die an
und fiir sich beliebten Werke sind mit

passenden Einleitungen versehen, die
auch der Kenner fachwissenschaftlicher
Kritik mit Genuss und Vorteil liest. Die

uberarbeitung des Shakespeareschen
Dramas ,,Romeo und Julia" hat noch den

Vorzug, dass sie eine griindliche Revi-
sion und stellenweise ganzliche Erneue-

rung der Schlegelschen ubersetzung vor-

genommen hat. Der niedrige Preis, die

geschmackvolle Ausstattung, sowie die

Beliebtheit der ausgewahlten Werke si-

chern diesen Auflagen gewiss eine grosse
Verbreitung.

Die E d d a. Deutsch von W i 1 h e 1 m
Jordan. Dritte Auflage. Verlag
von Moritz Diesterweg, Frankfurt am
Main, 1910. Preis geheftet M. 3.00,

geb. M. 4.20.

Die rasche Erschopfung der ersten

Auflage, und der zweiten starken Auf-

lage nach kaum 10 Monaten, beweisen,
wieviel Anklang die Jordansche Ver-

deutschung der Edda gefunden hat. Jor-

dan hat vor allem darauf geachtet.
nicht eine sklavische Kopie, sondern ei-

nen nachbildenden Guss zu unterneh-

men, und das ist ihm gelungen. Dabei
ist das Nachbild treuer dem Original

ausgefallen als andere Verdeutschun-

gen, die sich wSrtliche Kopien nennen.
Unter Beachtung des von ihm aufge-
stellten Gesetzes: dass jede Dich-

tung ohne Ausnahme ein Ringen mit ih-

rer Form zeige; dass es in keiner immer

siegreich, sondern sehr oft nur ein Da-

vonkommen, eine notdiirftig vertuschte

Niederlage sei, hat er unklare Stellen

durch klarere Herausarbeitung des Ge-

dankens verstandlich gemacht, Liicken

dxirch Prosastellen ergSnzt und im tibri-

gen den Stabreim oft frei, aber selb-

stiindig gehandhabt. Es ist nicht zu

leugnen, dass Jordan iiber seine Vor-

ganger hinausgegangen ist; mit der

Aufnahme der ersten beiden Auflagen
hat die Leserschaft ihre Anerkennung
bereits ausgesprochen.

George J. Lenz.



II. Eingesandte Bticher.

Sprache, Gesang und K o r- jahrigen Kinder eraiihlt von R. T h e u -

perhaltung. Handbuch zur Typen- ermeister, Weissenfels. 1911. Preis
lehre Rutz von Dr. Otto Rut z. C. M. 2.

H. Becksche Verlagsbuchhandlung, Miin- Der naturgeschichtliche Un-
chen, 1911. terricht in ausgefiihrten Lektionen.
Auf der Universitat. Von 5 Abteilungen : 1. Unterstufe, 2. Mittel-

Theodor Storm. With introduc- stufe, 3. Oberstufe, 4. Erganzungsband,
tion, notes and vocabulary by R o b e r t 5. Mineralogie nebst Chemie. Nach den
N. C o r w i n

, Sheffield Scientific School neuesten methodischen Grundsatzen fiir

of Yale University. Henry Holt & Co., Behandlung und Anordnung (Gruppen-
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Lebende Sprachen und lebendiger Sprachunterricht.*

Yon Geh. Regierungsrat Professor Dr. Wilhelm Munch, Berlin.

Wer von lebenden Sprachen redet, muss ihnen im Geiste tote gegen-

tiberstellen. Aber die Vertreter des Lateinischen und Griechischen erhe-

ben Einspruch dagegen, dass man diese Sprachen als tote bezeichne. Und
sie diirfen das, sofern man sich von solchem Tode eine falsche Vorstellung

macht, eine unberechtigte Stimmung und Schatzung damit verkniipft.

Natiirlich gibt es Sprachen, die in jedem Sinne tot heissen diirfen. Und

andere, deren Leben in weitere, aus ihnen erwachsene, sie ablb'sende Spra-
chen iibergegangen 1st und nun irgendwie, aber doch nur verhiillt und ver-

wandelt, darin fortdauert. Indessen auch solche, die mit dem ganzen in-

ihnen zum Ausdruck gekommenen seelischen Gehalt noch immer leben-

dige Wirkung tun, mit denen man sich noch gerne vertraut macht, um
seine Seele zu erweitern, zu bereichern. Vieles, was in solchen Sprachen

niedergelegt ist, vermag auf uns doch ganz ahnlich zu wirken, als wenn

es gegenwartig gedacht, gefiihlt, ausgedriickt wiirde. Es kann sogar ver-

standlicher sein, kann auch schon jugendlicher Fassungskraft voller zn-

ganglich gemacht werden, als Modernes, das dem Seelenleben ausgereifte-

*
Vortrag, gehalten beim Neuphilologentag iu Zurich am 17. Mai 1910.

Aus "Die Neueren Sprachen", Ed. W. Victor, Band 18, Heft 4, Juli 1910.
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rer und starker differenzierter Menschen entspricht. In eiuem wirklich

guten Unterricht kann jenen alten Sprachen ein schones Mass wirklicher

Lebendigkeit verliehen oder vielmehr immer wieder gewonnen und gesi-

chert werden. Dass das so leicht seij wie vielleicht der Durchschnitt der

Fachlehrer meint, behaupte ich nicht, wiirde ich vielmehr sehr bestreiten.

Auch 1st mit dem Ausdruck ,,ein schones Mass" schon angedeutet, dass

es hier Gerade Gerade auch der Unlebendigkeit gibt.

,,Von all dem 1st die Rede nicht bei uns," heisst es irgendwo im Wal-

lenstein, und klingt es vielleicht jetzt schon im Innern manches Neuphi-

lologen wieder? Nein, es wird nicht leicht einer so viel naives Selbstver-

trauen und so wenig Kenntnis der Wirklichkeit haben. Es ist moglich,
lebende Sprachen durch die Art des Unterrichts zu toten zu machen. Ja,

es ist dies auf mancherlei Weise moglich, und bei ganz verschiedenen

grundsatzlich befolgten Methoden. Man kann sein Schiff unter dieser

oder jener Flagge im Sande auffahren lassen. Und wenn ich dann und

wann wieder einmal im Streit der Methoden eine Entscheidung versuchen

sollte, so bin ich angesichts der so ungleichen und wandelbaren Bedin-

gungen, die solche Entscheidung eigentlich von Fall zu Fall verschieden

ausfalien lassen konnten langst und oft zu dem Urteil gelangt : dass

der Unterricht in einer iebenden Sprache wirklich lebendig sei, darauf

kommt es zuletzt doch am meisten an. Aber freilich, das ist zunachst

nur ein Wort, unter dem man sich alsbald auch allerlei Richtiges denken

mag, das indessen so vieles einschliessen kann, dass es der Miihe wert sein

wird, eine etwas planvoile Beleuchtung und Zusammenstellung zu ver-

suchen.

Was lebende Sprachen zu solchen macht, weshalb man sie so bezeich-

net, ist, dass sie von jetzt Iebenden, sehr zahlreichen und zusammengeho-

rigen Menschen gesprochen werden, dass eine ganze Bevolkerung mit alien

ihren Schichten darin ihr Denken und Fiihlen zum Ausdruck bringt.

Wenn Latein beim Klerus des Mittelalters und in den von ihm eingerich-

teten Schulen, wenn es in der Schriftstellerei mancher Jahrhunderte und

auch im miindlichen Verkehr der Gelehrten, ja in einigen Landern in dem
der ganzen sozialen Oberschicht die tatsachlich gebrauchte Sprache war,

so konnte es darum als lebend doch nur in einem abgeschwachten Sinne

bezeichnet werden. Es driickte immerhin nur ein partielles inneres Leben

aus. Es quollen nicht aus der Tiefe naiven Lebens immer neue Bildun-

gen und Umbildungen empor, es fehlte an dem natiirlichen Wandel, an der

im Zusammenhang mit dem Weiterleben der vielen natiirlichen steten Be-

wegung und Differenzierung ;
die Seelen mussten selber stilisiert sein, die

darin ihren Bewusstseinsinhalt ausdriicken wollten. Die Sprache konnte

sich zum Teil gerade deswegen so fest im Gebrauch erhalten, weil sie nicht

das eigentliche, voile Leben der Generationen zu spiegeln hatte, sondern

es nur mit einer abstrakteren Sprachschicht, einem mehr statarischen Gei-
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stesinhalt, einem konventionell abgschlossenen Stil zu tun hatte. Das er-

hohte auch ihre Lehrbarkeit. Eine wirklich lebende Sprache zu lehren,

1st in sehr bestimmtem Sinne schwieriger. Lebende Sprachen sind wie

fliessendes Wasser, das stellenweise auch besonders stark stromt und stru-

delt, tote Sprachen sind wie stillstehendes, vielleicht auch wie gefrorenes.

Und es ist leichter, in dem stillstehenden zu baden oder auf gefrorenem
Schlittschuh zu laufen, als in dem stromenden zu schwimmen. Das Le-

bende ist dem Unendlichen naher; die Endlichkeit des Toten ist besiegelt.

Eine tote Sprache kann man katalogisieren oder thesaurieren ; bei einer

lebenden versucht man das immer vergeblich. tiberhaupt ergibt sich also

Verschiedenheit der beiderseitigen Sprachgruppen genug fiir Lehrende und

Lernende. Aber zu dem, was sich als natiirlich ergibt, muss manches be-

wusst hinzugebracht werden. Lebendig sollen eben in ihrer Art alte wie

neuere Sprachen durch die Unterrichtsweise fur die Lernenden werden;
aber unter ungleichen Bedingungen, mit verschiedener Mb'glichkeit und
auf verschiedene Weise.

Will man alles iiberblicken, was zu vollem Gedeihen des Unterrichts

in irgendeinem Fache in Betracht kommt, so gilt es nachst dem sach-

lichen Wissen, Verstehen und Konnen des Lehrers die rechte Organisa-
tion dieses Unterrichts, und zwar die aussere und die innere, dann die

rechte (oder vielmehr eine gute) Methode, es gilt sichere Unterrichtstech-

nik, und dazu oder dariiber hinaus Untemchtskunst, bei der sich wiederum

fachliche Kunst (sogar unter Einschluss von allerlei einzelnen Kiinste^i)

von ganz personlicher unterscheiden lasst. Wie diese Unterscheidung ge-

meint ist, kann hier in Kiirze nicht dargelegt werden. Ich babe meiner-

seits dariiber in weiterem Zusammenhange gehandelt. Es wird sich aber

von selbst verstehen, dass die Lebendigkeit, von der wir als einer bestimm-

ten Hauptaufgabe neusprachlichen Unterrichts reden, wesentlich Sache

der Kunst, ja der ausdriicklich so bezeichneten personlichen Kunst sein

muss. Indessen mag sie zum Teil auch in der Technik liegen, und sie

kann schon durch die gewahlte Methode immerhin begiinstigt oder aber

geradezu unwahrscheinlich gemacht sein, wie ebenso durch die (ja in der

Eegel nicht dem einzelnen Lehrer zustehende) Organisation. Versuchen

wir aber nicht, das Mogliche oder das Wirkliche just nach diesen Katego-

rien uns vorzustellen. Ich mochte vielmehr davon ausgehen, welche giin-

stigen oder ungiinstigen Eindriicke unter dem von uns einzunehmenden

Gesichtspunkt der tatsachlich. beobachtete Sprachunterricht ergeben kann,

wobei ich mir denn fur meine Person das Vergniigen mache, mich in eine

vergangene Periode meines Lebens mit Inspektionsrechten, aber auch mit

viel Gelegenheiten geistiger Anregung zuriickzuversetzen.

Immerhin sei zuvorderst ein Blick geworfen auf die Gestaltung der

ausseren Bedingungen, fiir die also die Person des einzelnen Lehrers nicht

verantwortlich zu machen ist. An welcher Stelle die neusprachlichen
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Stunden zwischen all den andern des Lektionsplanes liegen, in welcher

Tageszeit, zwischen und nach welcher Art von sonstigen Fachstunden mit

ihrer besonderen geistigen Inanspruchnahme, Anstrengung oder Ermii-

dung, das ist naturlich fiir die mogliche Lebendigkeit von grosser Bedeu-

tung. Nebenbei gesagt, hat die experimentelle Padagogik der neuesten

Zeit festgestellt, was wir geringwertigen psychologischen Dilettanten oder

Routiniers auch schon zu wissen glaubten, dass nicht etwa die friihesten

Stunden die giinstigsten sind, so wenig wie der erste Vormittag der Woche,

sondern dass in beiderlei Sinn die zweite Station die vorteilhaftere ist,

weil auch die geistigen Organe zunachst etwas geschmeidigt werden miis-

sen, die Sammlung aus der Zerstreuung, die Aufgewecktheit aus der Le-

thargic, die Eingewohmmg in die Arbeitssphare, die Lust auch an dieser

Art des Tuns und Konnens erst allmahlich gewonnen wird. Dass Nach-

mittagsstunden so wertlos seien, wie sich's der stark dinierende Mann der

mittleren Jahre von seinem Empfinden aus vorstellt und wie selbst schrift-

stellernde Mediziner mit dem Anspruch unwidersprechlicher Wissenschaft-

lichkeit behaupten, leugne ich (als Dilettant oder Eoutinier natiirlich),

iibrigens doch mit einer gewissen Angstlichkeit gegeniiber der Wucht der

b'ffentlichen Meinung; aber ich gehe rasch dariiber hinweg.

Von Bedeutung ist ferner die Distanz der Fachstunden : das Wieder-

anknupfenmiissen nach mehrtagiger Unterbrechung ist der Lebendigkeit

immer ungiinstig. Und die durch die jedesmalige langere ,,tote Reibung"
leicht entstehende Argerlichkeit des Lehrers wird ja auch nicht auf Bele-

bung der Klasse hinauskommen. Von Bedeutung ist weiterhin die Dauer

der Lektionen. Bei der lange aufrecht erhaltenen franzb'sischen Einrich-

tung der zweistiindigen oder mindestens anderthalbstiindigen ,,classe" hat

rechtes Leben sich schwer behaupten konnen; ich habe gelegentlich als

Zuhorer an der Ermiidung der Schiller und doch auch des Lehrers nicht

bloss sympathetischen, sondern praktischen Anteil (durch Gahnen) genom-
men. Die bei uns allmahlich eingetretene Abkiirzung bis auf 40 Minuten

hat natiirlich nur unter der Voraussetzung gutgeheissen werden konnen,
dass das Tempo des Unterrichts ein urn so viel flotteres werde, und dem

ganzen Geist der Zeit entspricht ja wohl auch ein allegro molto vivace.

Der Schlafrige ist heute uberall ein Mensch von unertraglicher Ruckstan-

digkeit. Wir befinden uns nicht bloss in der Periode des Triumphs und
der Allgegenwart der Elektrizitat im ausseren Kulturleben: auch die

Menschen sind im Vergleich zu friiher elektrisiert (was nebenbei gesagt
ihr Zusammenleben nicht leichter macht) . Natiirlich kann nun aber das

durch die Kurzstunde geforderte rasche Tempo etwas Kiinstliches bleiben

und kann auch seine ungesunden Wirkungen iiben. Hast, TJngeduld, Un-

stetigkeit, Ruhelosigkeit, stetes Treiben und Drangen, das alles bedeutet

eben keine gesunde Lebendigkeit und keine wirklich fruchtbare. Weiter-

hin kommt in Betracht die Stelle, welche die (einzelne) lebende Sprache
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iiberhaupt in der Abfolge der Fremdsprachen inne hat, oder das Lebens-

alter, in welchem sie einsetzt. Der friihe Beginn erfordert zugleich und

ermoglicht eine andere Art des Unterrichtstempos und des ganzen Betrie-

bes, als der spatere; die Gefahr der Unlebendigkeit liegt dort iiberhaupt
ferner. Aber es soil sich auf den verschiedenen Klassenstufen nur die

Art der Lebendigkeit andern
;
dass sie nach oben hin vielmehr innere wer-

den muss statt aussere, braucht nicht ausgefiihrt zu werden.

Dies mag zugleich auf den Unterschied der natiirlichen Wesensanlage
der landschaftlichen Bevolkerung fiihren; ich will hier keine Ortlichkeit

nennen, auch keine Rassenuuterschiede scKildern; jedenfalls findet der

Sprachlehrer auch in dieser Hinsicht sehr ungleiche Bedingungen vor, und
wenn die Volksstamme mit dem retardierenden Wesenstempo gerne von

sich selber und zu sich selber sagen, dass sie urn so gediegener seien im
Verarbeiten und um so treuer im Festhalten, und wenn sie sich die anders

Gearteten gern als eine Sorte von Windhunden ausmalen, so mag das Eecht

oder TJnrecht hier ununtersucht bleiben: fur den Unterricht in lebenden

Sprachen ist eine gewisse innere Leichtfiissigkeit sehr erwiinscht. Und
nun der Unterschied der Geschlechter wenn man von einem solchen

noch reden darf, nachdem die Wesensverschiedenheit in der vorherrschen-

den Anschauungsweise grundsatzlich ebenso weit herabgesetzt ist, wie sie

vor hundert Jahren von den Besten der Zeit gross genommen wurde ! Es

ist gewiss recht gut, dass man dem ehedem spielerischen Betrieb der neue-

ren Sprachen in den hoheren Madehenschulen ein Ende gemacht hat oder

niachen will. Darum aber soil die wiinschenswerte Lebendigkeit aus die-

sem Unterricht durchaus nicht weichen. Ja, sie kann sich hier eher in

der gewiinschten Weise entwickeln und halten, als bei dem sprb'deren Ma-

terial, das unser Geschlecht liefert. Der Erlernung lebender Sprachen

bringen die Madchen in vieler Hinsicht giinstigere Bedingungen entgegen :

mehr Sinn schon fur "den Sprachklang, grossere Leichtigkeit der Zunge

(bei der grosseren Zartheit der Stimmen fallen iibrigens selbst lautliche

Mangel nicht so voll ins Ohr wie bei den groberen Organen der mannli-

chen Welt; jene gleiten anmutiger iiber das einzelne hinuber), ferner mehr

Intuition, mehr Nachahmungsfahigkeit, mehr Sinn fiir fremde Eigenart
und mehr Fahigkeit, sich in fremdes Fiihlen hineinzufinden. Und wenn

ehedem wohl die Lehrer an Madchenschulen iiber die grosse Schiichtern-

heit zu klagen hatten, die so vielen Schulerinnen nur gelispelte kurze Ant-

worten abgewinnen liess, so kann ich mir, ui nunc sunt tempora, schlech-

terdings nicht denken, dass das noch zutreffen sollte, heute, wo die jiingere

Frauenwelt auch durchgangig eine Handschrift schreibt, die der des gro-

ssen Willensmenschen Bismarck ganz nahe kommt. Bei der nun auch fur

unsern alten Kontinent gewiinschten schlechthinnigen coeducation werden

oder wiirden infolgedessen die Knaben im neusprachlichen Unterricht am

allergewissesten iibertrumpft werden, was ja nach amerikanischen Erfah-
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rungen iiberhaupt das so haufige Ergebnis dieser Einrichtung 1st, mit dem

psychologischen Nebenresultat, dass die so tibertroffenen dadurch nicht

bloss gleichgiiltiger, fauler, sondern objektiv diimmer werden. Doch das

sind finstere Zukunftsgedanken, denen wir jetzt nicht nachzuhangen brau-

chen.

Es gibt noch einige andere Bedingungen, die fiir die zu erreichende

Lebendigkeit von Bedeutung sind und nicht von der Persb'nlichkeit des

einzelnen Lehrers abhangen : so die Beschaffenheit des eingefiihrten Schul-

buchs obwohl der rechte Mann iiber die etwa daraus erwachsende Hem-

mung nnd Beengung zu siegen weiss ; etwa auch die Eegelung der schrift-

lichen Arbeiten, iiberhaupt das sanktionierte Verhaltnis zwischen miind-

licher und schriftlicher Betatigung. Um es mit einem Wort zu sagen:

der buchmassige Charakter des Sprachunterrichts hat lange Zeit der wah-

ren Lebendigkeit entgegengestanden und hat schwerlich uberall aufgehort

es zu tun. Ja, ich sehe in diesem buchmassigen Charakter den hauptsach-

lichsten Gegensatz zu dem, was ich als lebendigen Sprachunterricht emp-
finde. Er ist fiir mein Gefuhl auch im altsprachlichen Unterricht meist

iiber Gebiihr entwickelt und zeigt sich da zumeist bei der Behandlung der

Lektiire, wo es so oft ganz und gar nicht dazu kommt, dass der bewaltigte

Inhalt als solcher und in seiner organischen Ausdrucksform lebensvoll vor

der inneren Anschauung der Schiiler steht, wo rhetorisch Bewegtes matt

und monoton, Dichterisches diirr und trocken, fein Ehythmisches hart und

holzern wiedergegeben wird, wo die Augen der Schiiler sich kaum von

ihrem Buchtext loslosen, niemals der Lehrer oder ein guter Schiiler ein

Textstiick frisch und ausdrucksvoll vorliest oder vortragt, wahrend die

Klasse zuhort, um wirklich Klange zu vernehmen, seelisch bewegte Klan-

ge, anstatt an gedruckten Buchstaben zu hangen. Und leider reicht diese

Unzulanglichkeit auch hiniiber in den deutschen Unterricht, wo nach mit

Eecht weitverbreiteter Klage den edelsten Gedichten so leicht ihr bestes

Leben durch die buch- und wortmassige Gewohnung genommen, minde-

stens verkiimmert wird. Und doch ist es fiir den Lehrer eine so schone

Aufgabe, sich selbst nicht zum Vortragskiinstler, aber doch zu einem

wirklich Konnenden auf dem Gebiet des dichterischen Vortrages hinauf-

zubilden, und die Schulklasse bietet dazu in gewissem Sinn eine giinsti-

gere Gelegenheit als ein Publikum in dem gewohnlichen Sinne des Wortes.

Natiirlich ist es nun noch eine besondere Kunst fiir den Lehrer deut-

schen Stammes, ein englisches Gedicht oder eine dramatische Szene gut

vorzutragen, und eine noch viel schwierigere, wenn es franzosische Poesie

gilt. Aber das Leben, das damit dem dichterischen Gebilde selbst gege-
ben eigentlich zuriickgegeben wird, nachdem es durch den Umsatz in

gedruckte Buchstaben ihm genommen oder suspendiert worden ist, dieses

Leben fallt ja mit erhohter innerer Belebung des Lehrers und des Schii-

lers zusammen. Das ist ein schtines Stuck lebendigen Unterrichts. ,,Mit
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innerer Belebung" : denn es gibt ja natiirlicL auch eine bloss aussere. Ja,

von dem Unterschied (oder Gegensatz) der inneren und der ausseren Le-

bendigkeit konnte ausfiihrlich gehandelt werden. Was das Schlimmste

1st, die aussere kann fur die innere gefahrlieh, nein, todlich werden! Es

gibt Lehrer, die ausserhalb ihres Schulzimmers als besonders stille Natu-

ren empfunden werden, die auch dort drinnen fiir ihre Person die Euhe
und Gehaltenheit nicht verlieren, und dabei ihre Schulerschaft aufs beste

zu beleben wissen. Und andere gibt es, die auf demselbigen Felde ihrer

Berufstatigkeit in jedem Augenblicke ganz Leben und Bewegung sind,

namentlich auch korperliche Bewegung, die unruhig hin und her gehen

(vielleicht auch springen), gestikulieren, schreien und ihr Publikum, die

lernpflichtige Jugend, sehr kalt lassen, sehr wenig in die Bewegung zu

setzen vermb'gen, die sie von ihr so eifrig fordern. Es ist aber nament-

lich beim Unterricht in lebenden Sprachen und zwar dann, wenn dieser

Unterricht moglichst mit Ausschaltung der Muttersprache gegeben wer-

den soil, die (von mir schon b'fter geschilderte) Gefahr vorhanden, dass

der Lehrer, besonders derjenige der Oberstufe, sich in reicher, fliessender,

gewandter Eede ergeht und gar nicht merkt, wie die Schuler ihrerseits nur

mit kiimmerlichen Antworten sich beteiligen. In diesem Falle kann man
sich anderer Klassenzimmer erinnern, in denen zwar in der so viel ange-

fochtenen Weise hiniiber und heriiber iibersetzt und nur wenig frei in der

Premdsprache geredet wird, aber dasjenige, was franzosisch oder englisch

miindlich vorzubringen ist, jedesmal bis zu vollem und fliessendem Zusam-

menhang gebracht wird und in dieser Weise verhaltnismassig reichlich von

den Schiilern geleistet werden muss.

(Schlues folgt.)

Neue Entdeckungen von der menschlichen Stimme.

Von Dr. Ernst Feise, University of Wisconsin.

Es gibt Menschen, die immer bereit sind, noch nie Gehb'rtes mit

philisterhaftem Grinsen zu begriissen, andere, die zu allem ja sagen und

ruhig zuhoren, ohne dass sie wissen, wovon man eigentlich spricht; wieder

* Dr. Ottmar Rut/, Neue Entdeckungen von der menschlichen Stimme.

Munchen 1908. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. 5 M., geb. 6. M.

Dr. Ottmar Rutz, Sprache, Gesang und KSrperhaltung, Handbuch zur

Typenlehre Rutz. C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. Mttnchen 1911.

M. 2,80.
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andere sind mit einem an der Oberflache bleibenden Witze bereit, die Sache

abzutun. Fiir alle diese sind die beiden vorliegenden Biicher Ottmar

Eutz's nicht geschrieben. Aber mit jener Klasse von Menschen darf man
die nicht verwechseln, welche mit scharfer Opposition allem Neuen zu

Leibe gehen, Gegengriinde suchen nnd Gegenbeweise fiihren mogen, wah-

rend sie doch im Stillen, ganz im Stillen an dieses neue Wunder glauben

und nur hoffen, dass all ihre Gegengriinde widerlegt werden mochten.

Diese und solche, die still eine neue Wahrheit innerlich verarbeiten, wer-

den an den Rutz'schen Theorien Material finden, das ihnen vielleicht un-

geahnte oder geahnte Zusammenhange erhellt, sie auf Wochen und Mo-

nate beschaftigen mag, und zu dem sie so oder so Stellung nehmen miissen.

Ganz ablehnen wird sie das glaube ich fest niemand konnen, ganz

unterschreiben nur solche, die mit ihrer Stimme zu experimentieren ge-

wohnt sind; ein Stiick Weges mitgehen aber kann wohl ein jeder wie

weit, das hangt von seinem Interesse und seinen Fahigkeiten ab; und

dann wird er vielleicht das tibrige auch noch auf Treu und Glauben an-

nehmen. Aber auch das wird ihm schonen Gewinn bringen.

Horen wir Rutz selber iiber die Entstehung seiner Lehre :

,,Mein Vater Joseph Rutz bemerkte bei seinen Gesangsstudien um
das Jahr 1860 dass es fur ihn wie fur andere Studierende und ebenso

fiir fertige Sanger stets gewisse, nicht ,,liegende" Werke gebe, deren Wie-

dergabe unverhaltnismassige Schwierigkeiten bereite. Nur manchmal fand,

offenbar unter dem Einfluss des seelischen Gehaltes dieser "Werke, eine bes-

sere Wiedergabe statt. Hierbei anderte sich der ganze Klangcharakter der

Stimme, ihre Helligkeit, Weichheit, Grosse usw. Nach langen Versuchen

und spezieller Schulung des Gehors fand er, dass jedes Werk einen ganz
bestimmten Klangcharakter verlange, in dem allein es richtig wirke

;
die-

sen suchte er zunachst durch Kehle, Mund und Rachen zu erreichen, bis

er merkte, dass die Korperhaltung das Ausschlaggebende sei. Die Arten

dieser Haltung und die Moglichkeit, sie willkiirlich anzunehmen, ermit-

telte er nach und nach in langen Jahren miihevollster Studien.

,,Sein vorzeitiger Tod im Jahre 1895 verhinderte eine schriftliche

Darlegung seiner Feststellungen und nur im Wege der miindlichen tiber-

lieferung durch seine Frau und langjahrige Mitarbeiterin Klara Rutz wur-

den die Anweisungen fiir die verschiedenen Haltungen bewahrt. Nach und
nach erweiterte sie die Feststellungen, die bereits mein Vater getroffen

hatte, und dehnte sie insbesondre auch auf die Volksmusik aus. Seit dem
Jahre 1900 habe ich. mich dann dem neuen Gebiete zugewandt, wobei ich

mich vor allem auf das Studium der einschlagigen wissenschaftlichen Dis-

ziplinen verlegte und dort nach einer Erklarung oder vielleicht sogar be-

reits erfolgten Feststellung der neuen Tatsachen suchte, um allerdings

bald zu erkennen, dass wirklich etwas Neues vorliegen miisse. Insbeson-

dere zeigte sich, dass die einschlagigen anatomischen und physiologischen
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Werke nichts bekundeten. Auch stand der neue Befund mit wissensehaft-

lichen Leitsatzen in Widerspruch. Nach mehreren Vorentwiirfen, die da-

durch notig wurden, dass die Formulierung des Neuen sich eigentlich auf

gar nichts Vorhandenes stiitzen konnte, habe ich dann die erste Darstel-

lung in Form des erwahnten Buches*) versucht. Dabei richtete ich mein

Augenmerk besonders darauf, die neuen Tatsachen auch innerlich zu er-

klaren und mit dem bereits Bekannten und wissenschaftlich Gelehrten in

Verbindung zu bringen.

,,Die Anwendung der Lehre auf das Sprachgebiet im weitesten Um-

fang, auf Briefe, Denkschriften usw. habe ich erst spater und besonders

in jiingster Zeit durchgefiihrt. Mein Vater, dessen Interessen sich auf

den Gesang konzentrierten, begniigte sich da mit einigen zufalligen Pro-

ben."

Ich muss mich nun damit begniigen, Eutzens Lehre im folgenden
kurz zu skizzieren. Butz findet also, dass verschiedene Werke der Musik

oder Dichtung verschiedene Einstellung der Bauchmuskulatur bei stimm-

licher Wiedergabe verlangen, und es gelingt ihm, drei Grundtypen zu ent-

decken, die sich dann wieder durch verschiedene Unterbewegungen kom-

plizieren. Die Fundamentaleinstellung betrifft die Bumpfhaltung im gan-

zen, und wir erhalten den italienischen, den deutschen und den franzosi-

schen Typus. Durch Einziehung oder Auswolbung gewisser Punkte in

der Nabelgegend erreichen wir die kalte oder warme Unterart des Typus,

Auswolbung oder Sehlaffhaltung des Atmungsdreiecks zwischen Schwejt-

beinende und dem Ende der rechten und linken losen Eippen ergibt das

grosse oder kleine Volumen, Zusammen- oder Auseinanderriicken der Mus-

keln in der Kreuzgegend die dramatische oder lyrische Unterart. Und
diese Stellungen muss jeder Sprecher oder Sanger einnehmen, der die

Werke des betreffenden Typus eines unsrer Meister richtig wiedergeben

will, sei es bewusst oder unbewusst.

Eutz enthebt uns nun der Arbeit, die Typen selbst zu suchen. Er gibt

am Ende seines Handbuches ein erstaunlich umfangreiches alphabetiscb.es

Verzeichnis aller Dichter und Musiker, ja ihrer einzelnen Werke, die wir

moglicherweise einmal vorzutragen in Verlegenheit kommen konnten.

Aber damit ist die Tragweite der Entdeckung noch nicht erschb'pft.

,,Unter dem hochsten Gesichtspunkt betrachtet, handelt es sich hier

iiberhaupt um neue, derartig reichhaltige und alliiberall auftretende Aus-

drucksmittel des Seelischen, dass man fiiglich, ohne zu iibertreiben, von

einer neuen Welt sprechen kann : Ausdruck des Seelischen durch den gan-

zen Leib, durch die allgemeinen EUangeigenschaften der Stimme, durch

Besonderheiten der Ton- und Dichtkunst aller Volker, wie Iiberhaupt in

alien Sprachwerken. Neuerdings haben Dr. Heinrich Schammberger als

Neue Entdeckungen.
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erster und gleichfalls Geheimrat Sievers bemerkt, dass sie auch beim Be-

trachten von Werken der bildenden Kunst, Gemalden und Statuen, beim

Versenken in den Ausdrucksgehalt dieser Werke unwillkiirlich je nachdem

den einen oder andern Typus mit den betreffenden Unterarten annehmen.

Es hat sich herausgestellt, dass beim Anhoren von verschiedenen Stimm-

typen nacheinander bei hiefiir empfanglichen Hb'rern ebenfalls eine Reak-

tion der Rumpfmuskeln stattfindet, dass beim Anhoren von Werken ver-

scliiedener Typen auch gewisse Horer zuerst den einen, dann einen andern

Typus korperlich annehmen.

,,Es wurde z. B. von Schammberger beobachtet, dass er beim Betrach-

ten der Werke Arnold Bocklins den dritten Typus warmer Unterart an-

nehme: das trifft tatsachlich zu, denn die Briefe und sonstigen Sprach-
werke Arnold Bocklins sind wirklich auch im dritten Typus warmer Un-
terart zu sprechen. Man vergleiche die in dem Werke: ,,Neben meiner

Kunst", herausgegeben von Runkel und C. Bocklin, enthaltenen Briefe

und Studien von Bocklin."

Fiir Unglaubige nur ein personliches kleines Beispiel: Ich schrieb

Anfang dieses Jahres an Rutz einen kurzen Brief, verschiedene Details

seiner Theorien betreffend. In seiner Antwort analysierte er meinen Ty-

pus rait iiberraschender Genauigkeit wir sind uns nie personlich begeg-
net und dies war unsre erste Beriihrung , und ich kann seine Analyse
nicht nur dadurch bekraftigen, dass ich zugeben muss, dass Werke des

ersten Typus kalter Unterart
( Goethe, Geibel, Keller, C. F. Meyer, Mozart,

W. v. Scholz u. a.) meiner Stimme am besten liegen (also lauter Siiddeut-

sche, wahrend ich ausgesprochener Norddeutscher bin ! ) ,
sondern ich kann

sogar leicht die entsprechende Muskeleinstellung als die mir natiirlichste

am eigenen Korper beobachten.

Wer sich aber an Autoritaten halt, dem seien die ISTamen Wundts, Sie-

vers' und Sarans genannt. Indessen versucht es am besten ein jeder selbst.

Das Handbuch gibt leichte und allgemeinverstandliche Anleitung. Am
Ende lohnt es sich fur jeden, seinen eigenen Korper und seine eigne Seele

kennen zu lernen
;
und es fallt dann auch wohl ein wenig von jener echten

Frommigkeit ab, welche die grossen und geheimnisvollen Wunder der Na-
tur im Stillen, ,,Auf den Knieen seines Herzens", wie Goethe sagt, verehrt.

University of Wis. Ernst Feise.



Berichte und Notizen.

Jahresversammlung der "Central Division of the Modern Language
Association off America."

Die zentrale Abteilung der M. L. A. hielt ihre sechzehnte Jahresversamm-

lung vom 28. 30. Dezember 1910 in St. Louis ab. Der Besuch hatte etwas
starker sein diirfen; aus akademischen Kreisen registrierten nur an die sechzig

Mitglieder, wenn auch die St. Louiser Mittelschullehrer fleissig dazu beitrugen,

die Versammlungen etwas anzuftillen. Immerhin war ein recht betrachtlicb.es

Gebiet vertreten; Mitglieder kamen aus allerlei Anstalten von Louisiana bis

hinauf nach Minnesota, von Ohio westlich bis nach Nebraska und Kansas. Fiir

vorziigliche Bewirtung in den Rftumlichkeiten der Washington University und
des Mary Institute sowie im University Club trugen die Herren an der Univer-

sitiit Sorge; an mancherlei Festlichkeiten Empfang, Diner und feuchtfrSh-

lichem Herrenabend liess man es auch nicht fehlen.

Was die Sitzungen selbst anbetrifft, so bot das von Professor Wilson-Iowa

aufgestellte Programrn eine reiche Fiille von Arbeiten auf alien Gebieten;

schwach vertreten war nur die neuere franzosische Literatur. Die Germanistik

insbesondere nahm eine hervorragende Stelle ein. Unter den Arbeiten, die da

geliefert wurden, war: ein ttberblick (iber Heinrich Schroders Werk fiber die

,,Streckformen" und die ganze sich daran anschliessende Literatur von Prof.
V o s s aus Madison ; eine Arbeit liber die Entwicklung des Begriffs ,,Weltlitera-

tur" von Herder bis zu Goethes Tod von Prof. Seiberth aus St Louis;

eine neue Interpretation von Goethes ,,Geheimnisse" von Prof. Goebel aus

Urbana; ein Aufsatz fiber Luthers Stellung zum Sprachunterricht von Prof.
Florer von Ann Arbor. Auf dem Gebiet der vergleichenden Literatur-

geschichte gab Prof. Baumgartner von Nebraska eine Analyse von der

Abhangigkeit der Lessingschen Literaturbriefe, besouders des siebzehnten, von

Drydens Essay on Dramatic Poetry, Prof. Thompson von Iowa eine Unter-

suchung liber die Form des Marloweschen Doctor Faustus, und Prof. Nitze
aus Chicago eine Darstellung der Bauart der Gralburg nach Wolfram und
Chrestien. Die grOssere Rlihrigkeit der Germanisten zeigte sich auch in der

Zahl der Arbeiten, die nur vorlagen und nicht verlesen werden konnten. Zwei

Drittel von diesen behandelten deutsche Stoffe.

In der Spezialsitzung der germanistischen Sektion ftihrten Prof. Heller
und Prof. Hohlfeld das Wort Prof. Hellers Arbeit, die eine lebhafte

Diskussion hervorrief, bot eine Kritik der deutschen Grammatik Curmes; ihr

Hauptzweck war Anregung zur Mitarbeit an der geplanten zweiten, verbesserten

Auflage des monumentalen Werkes. Prof. Hohlfeld hatte sich die Metho-

dik und das Einteilungsprinzip in dem einjahrigen Kursus fiber die gesamte

deutsche Literatur zum Thema seines Vortrages gewahlt Er behandelte dabel
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besonders die aufzugebende Lekttire. Er trat mit Entschiedenheit gegen den

Gebrauch von Anthologien wie der Max Miillers und Thomas' auf, da hier die

grosse Zahl und die verhaitnismiissige Kiirze der Lesestiicke in dem Studieren-

den, der zum ersten Male an die deutsche Gesamtliteratur herantrete, nur einen

verschwommenen und hochst fragmentarischen Eindruck hinterlassen koune.

Viel besser ware es da, immer nur von den wichtigsten und wahrhaft grossen

Dichtern Stiicke zu wahlen von geniigendem Umfang, einen bleibenden Eiudruck

von der charakteristischen Eigenart des betreffenden Dichters hervorzurufen.

In diesem Sinne gab er eine Liste der zu wahlenden Stiicke, wie er sie in seiuem

Kursus ausgearbeitet, und erwahnte dabei die besten und billigsten Ausgaben,

die sich der Studierende eventuell als Kern einer eigenen deutschen Biicherei

selber anschaffen kb'nne.

tiber padagogische Probleme gab es wenigstens zwei interessante Arbeiten.

Der Vorsitzende der zentralen Abteilung, Prof. Fossler von Nebraska,

hatte zu seiner Ansprache eingeheude Untersuchungen angestellt, um Mittel und

Wege zu erschliessen, wie der neusprachliche Unterricht in den Mittelschulen

auf ein hoheres Niveau zu bringen ware. Dass derselbe einer griindlichen Re-

form bedarf, erscheint ja klar genug, auch ohne Prof. Fosslers Ausfiihrungen.

Er aber wies darauf hin, wie die Studenten beim Eintritt ins College nicht nur

die Beherrschung der Sprache nicht erzielt, selbst wo sie schon langere Zeit,

vier bis sechs Jahre, Sprachstudien betrieben, ja dass ihnen noch nicht einmal

das Lesen der Sprache beigebracht worden sei. Mit der Grammatik sei es

durchweg so schlecht bestellt, dass auf der Universitat vor allem eine Wieder-

holung dieses elementaren Gebietes notwendig werde. Von hoheren Interessen,

etwa fiir Literatur- und Kulturgeschichte, sei natiirlich erst recht keine Spur
vorhanden. Dass nun die Aufgabe eine wiirdige und wahrhaft grosse ist, unter-

liegt keinem Zweifel. Die neuen Sprachen bilden anerkanntermassen eines der

wichtigsten Facher im Lehrplan der Mittelschulen; es wird ihnen durchschnitt-

lich ein Fiinftel der vollen Zeit eingeraumt. Dabei hielt es der Redner fiir

erwiesen, dass die neuen Sprachen die alten so ziemlich verdrangt batten. Die

Grosse der Aufgabe wurde uns nahe gelegt durch die erstaunlich grossen in

Betracht kommenden Zahlen : Prof. Fossler zahlte im mittleren Westen 1500

Lehrer furs Deutsche allein und an die 61,000 Studierende, die im letzten Jahre

an Mittelschulen Deutsch trieben, und selbst diese Statistik ist noch unvoll-

standig. Den Zweck des Sprachunterrichts suchte Prof. Fossler in der Erzie-

hung zu klarerem Denken, vor allem aber in der Vermittlung einer fremden
Kultur und Erweiterung der Interessen. Er hatte wohl noch hinzufugen kon-

nen : in der Entwicklung des asthetischen Geschmacks in literarischen Dingen.
Mit Recht wollte er die rein utilitaristischen Zwecke wie Gebrauch im Geschaft

Oder in der Forschung weniger betont wissen. Die Hebung des Mittelschul-

unterrichts sollte nun, meint Prof. Fossler, in erster Lime von den Universita-

ten aus bewerkstelligt werden. Diese sollten vor allem mehr Gewicht auf die

systematische Ausbildung von Lehrern legen. Griindliche Schulung in der

Grammatik, in der Kultur- und Literaturgeschichte, besonders aber in Fragen
der Lehrmethode weniger blosse Lektiire und mehr anregende Lehrtatigkeit

sei vonnb'ten sollte man diesen Lehrern angedeihen lassen. Zweitens sei

engere Fiihlung zwischen den akademischen und den Mittelschullehrern wiin-

schenswert Die akademischen sollten mehr Interesse zeigen an den Graduier-

ten, mehr Umgang mit ihnen pflegen und ihre Bestrebungen zu fb'rdern suchen.

Es sollten mehr Zeitschriften speziell fiir Mittelschulen gegriindet werden, Zeit-

schriften im Sinne der Monatshefte fiir deutsche Sprache
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und Piidagogik, da diese nicht allgemein zuganglich waren.* Ferner be-

ftirwortete Prof. Fossler einige Anderungen im Sprachunterrichtssystem selbst.

Vor nllem kleinere Klassen und mehr Lehrer, und zwar kompetente, in dem
oben angedeuteten Sinne ausgebildete Lehrer mit ernster Auffassung ihres Be-

rufs und weitem Ausblick. Dann friiheren Beginn des Sprachunterrichts, etwa
im zweitlerzten Jahre der Volksschule, wie denn iiberhaupt eine Teilung der

Volks- und Mittelschule in sechs und sechs Jahre, statt der herrschenden in

acht und vier, sehr wiinschenswert ware. Drittens : eine grossere Konzentra-

tion im Schulwesen : Amerika besitze rund neunmal so viele Mittelschulen wie

Deutschland. Dieser Vorschlag erscheint mir jedoch praktisch nicht gut aus-

fiihrbar, da die grosse Zahl der Schulen hierzulande eben doch dutch die Raum-
verhaltnisse bedingt ist. Endlich trat der Redner ein fiir bessere Auswahl der

Texte. Betrubend seien die Ergebnisse von Statistiken, die da die ganz un-

glaubliche Beliebtheit von Immensee, Germelshausen, Holier als die Kirche und
ahnlichen wertlosen Lesestiicken erwiesen.** Diesen gegeniiber seien direkt aus

dem Leben und der Kultur der Deutschen gegriffene Stoffe wiinschenswert, und
die wachsende Beliebtheit von Biichern wie Im Vaterland sei herzlich zu be-

griissen.

Es waren beherzigenswerte Worte, die Prof. Fossler gesprochen. Man darf

wohl sagen, dass zu den meisten der von ihm gewiinschten Neuerungen bereits

Ansatze, wenn auch geringe, vorhanden sind, und dass man auf deren weitere

Ausbildung mit Bestimmtheit hoffen kann. Und waren hier nun die erstrebens-

werten Besserungen auf dem Gebiete der Mittelschule erortert worden, so trug

Prof. Blainey aus Kentucky in begeisterten Worten sein Ideal fiir das Col-

lege vor und zwar in ahnlichem Sinne. Die neusprachlichen Abteilungen am
College denkt er sich lediglich als Vermittler europaischer Literatur, Kunst,

Philosophic, der geistigen Kultur iiberhaupt. Zu diesem Zwecke seien Lehr-

krafte mit weiten und hohen Interessen und griindlicher Allgemeinbildung her-

anzuziehen. Grammatischer Drill und Spracherlernung zu praktischen, utili-

taristischen Zwecken gehore iiberhaupt nicht ins College, diese seien endgiiltig

in die Mittelschule und in die technischen Abteilungen zu verlegen. Er trat

gegen das iibertriebene Spezialistentum und das Aufgehen etwa in den Wurzeln

eines alten vertrockneten Dialektgerippes auf. Ein warnendes Beispiel biete

das Los der klassischen Philologie. Er denkt sich ein neues, ideales, huiuanisti-

sches amerikanisches College, in dem die neusprachlichen Abteilungen, im obi-

gen Sinne ausgebildet, eine wichtige, ja die wichtigste Rolle zu spielen haben.

Fiir nachstes Jahr ist eine gemeinschaftliche Versammlung der b'stlichen

und westlichen Abteilung der M. L. A. in Aussicht genommen. Der Versamm-

lungsort ist noch nicht endgtiltig festgestellt

University of Wisconsin. Max Diez.

* Woran aber Schriftleitung und Verlag kaum schuld sein diirften !

** Aus der notwendigen KUrze des Referats erhellt nicht, ob Prof. Fossler

wirklich Immensee eine der schonsten Novellen des ganzen deutschen Schrift-

tums auf dieselbe Stufe gestellt hat mit den beiden anderen zwar streng, aber

im ganzen kaum ungerecht gekennzeichneten Texten. Auch wir verurteilen die

Lektiire von Immensee in der Mittelschule, aber nur aus dem Grunde, well die

Schiiler ,,at the silly age" fiir die tiefe Schonheit des Werkes noch lange nicht

reif sind. Anm. d. Red.
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New York. tfber die Halfte aller ,,HochschUler"
sit/en in der 1. Klasse, wahrend im 4.

Der Verein deutscher Lehrer Jahrgang der Schulbesuch nur ,,man
hatte am 4. d. M. Gelegenheit, einem 8wack" 1st.

Vortrage seines Vorsitzers Dr. Rudolf Benjamin Ide Wheeler, der
Tombo zu lauschen. ,,Neues Uber Fon-

gefeierte Austauschprofessor, der be-
tane" lautete der Titel des Referates, riihmte Prasident der Californischen
das in erschOpfender und hochst interes- Universitat, ist zum Nachfolger des
santer Weise den markischen Dichter als jjew jerseyer Gouverneurs Dr. Woodrow
unfibertroffenen Briefschreiber, unpar- Wilson als ,,Rektor Magnificus" an die
teiischen Kritiker und unverdorbenen Princeton Universitat berufen worden.
Edelmenschen schilderte. Wir lernten j)er rechte Mann am rechten Platze.
erst durch die begeisterten und begei- jonn H. Finley, der Prasident vom New
sternden Worte unseres Tombo den Ver- Yorker City College, hatte die Ernen-
fasser der unsterblichen ,,Effi Brlest" nung haben konnen, wenn er ernstlich
wahrhaft kennen, nachdem wir in einem gewollt hatte. Dr. Finley ist unserer
friiheren Vortrage bereits Uber denDich- Deutschlandreise besonders gewogen und
ter Fontane belehrt worden waren. ttber gtellte zu diesem Zwecke unserem Dr.
,,den Jiingsten der Alten und Altesten K E R^ter seinen Einfluss und seine
der Jtingsten" kann man trotz seiner

Beziehungen bereitwilligst zur Verftt-

,Jrrungen und Wirrungen" nicht scho'ner gung.
berichten als wie in oben gehaltenem Kein Oriechisch soil mehr an
Vortrage. Wie Fontane ,,Vor dem den High Schools von Long Island City
Sturm" gekSmpft, wie er nut nach

(Queens Borough von New York) ge-
Frankreich zog und wie er endlich, wenn

iem,t werden. Was wohl Dr. C. A Krause
auch spat, die wohlverdiente Anerken- ^azu gesagt hat? Wie soil er jetzt seine
nung fand, das hat Dr. Tombo in der

griechischen Zitate in Jamaica oder
ihm eigenen Weise erzahlt und insbeson-

Flushing anbringen, vom armen Homer
dere an einer seltenen Fulle von Bei- g^ nicht zu reden; und erst die schonen
spielen den entziickenden Briefschreiber Passiv-Auriste der unregelmassigen
Fontane treu nach der Natur gezeichnet. Zeitworter! Wenn das zu meiner Stu-
Der deutsche Untericht ist dignzeit passiert ware! Aber ich sag's

vorlaufig in den deutschen Elementar-
ja

. Icll war immer ein pechvogel und
schulen New Yorks gerettet. kam entweder ein paar Jahre zu friih
Verheiratete Lehrerinnen oder ein paar Stunden zu spat. Aber

sind in New York vom Avancement icn troste mich mit dem ollen Griechen:
ausgeschlossen. Entscheidung des Rich- MPath6mata Math6mata" heisst um-
ters Hy. . Bischoff ; Kommentar tiber-

gekehrt: Lehren sind Leiden,

flussig. Die SchildbGrger sind nicht
Der Staat New York hat im mehr ,,i n i t", und das Lallenbuch wird

Jahre 1910 das hilbsche Summchen von erganzt werden miissen. Ein neues, schO-

$74,424,000 fUr Schulzwecke ausgegeben. nes Schulhaus wird gebaut, doch kann
Uber 52,000 Lehrer gaben 1,866,160 Schti- dasselbe nicht bentttzt werden; denn der
lern Unterricht. Baumeister hat die Treppen vergessen.
Unsere ,,High Schools" sind So geschehen im Jahre des Unheils 1911

zum neuen Semester wieder einmal mit zu Ridgewood im Staate New Jersey,
neuen Schtilern ttberflutet worden. Aus Geschieht ihnen aber ganz recht! Bauen
einer einzigen Elementarschule gingen da grosse schone Schulhauser und zahlen
an eine Madchen ,,Hochschule" (Wash- kleine hassliche Lehrergehfilter ; soil's

ington Irving) zweihundert Schulerin- wenigstens der Architekt und der Graft-
nen. Politiker geniessen.
Schulsuperintendent Max- Professor Karl George Her-

w e 1 1 hat die Direktoren der stiidtischen b e rm a n n, der ununterbrochen fttnfzlg
,,High Schools" zu einer Konferenz ein- Jahre lang am Franz Xavier- und am
geladen, um zu erfahren, wie man dem N. Y. City College die Sprache Ciceros

riesigen Abgange der Schtiler in den und Virgils gelehrt hat, ist von ehema-
Oberklassen Einhalt gebi'eten konne. ligen Schtilern bei einem Festmahle ge-
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ehrt und vielfach ausgezeichnet worden.
Professor Herbermann hat sich durch
seine stramm-deutsche Gesinnung stets

ausgezeichnet.
Die Ausstellung zur Wohlfahrt

der Kinder, die in der Waffenhalle des
71. Regiments hier abgehalten wurde,
hat fiir deutsche Padagogen nicht viel

Neues geboten. Auch die zahllosen Re-
den, die bei dieser Gelegenheit vom Sta-

pel gelassen wurden, haben nur wenige
gute Gedanken gebracht. Die ..feature"
der Ausstelluug war eine riesige Repro-
dxiktion von Louis Tollers symbolischer
Gruppe: ,,Niedergebeugt". Ein starker

Mann, dessen Frau und Vater, niederge-
driickt von einer schweren Last, die sie

tragen, wahrend ein Kind, obgleich das-
selbe von der Biirde nicht beriihrt wird,
ebenfalls tief zur Erde gebeugt einher-
schreitet infolge von Ererbung, Ar-
mut und hauslicher Umgebung.
Gegen das ,,M o g e 1 n" bei miind-

lichen und schriftlichen Priifungen wol-
len unsere Columbia-Professoren wieder
einmal Sturm laufen. Das ,,Cribbing" soil

mit Stumpf und Stiel ausgerottet wer-
den. Ja selbst werden Abschreiber nicht

vergessen und sollen gemassregelt wer-
den. Die Herren Kollegen vergessen, dass
ein gewisser John Jay, der erste Ober-
richter der Ver. St. Supreme Court, ge-
flogen ist, weil er einen Mitschtiler nicht
verraten wollte. Miissen aber die Her-
ren Professoren ein schlechtes Gewissen
haben !

Der Wettbewerb um das von Freunden
und Bewunderern Oswald Ottendorfers
im Jahre 1901 ins Leben gerufene Os-
wald Ottendorfer Gedachtnis-
Studium fur germanistische
Philologi e", das ein Jahreseinkom-
men von $800 mit zusatzlicher Bewilli-

gung von $100 fiir Biicher sichert, ist fiir

den Jahrgang 1911 1912 von dem De-

partement ftir Germanistische Sprachen
und Literatur der New York Universi-

tat, an dessen Spitze Prof. L. A. Mc-
Louth steht, ausgeschrieben worden.
Dass es nicht leicht ist, das Stipendium
zu erhalten, geht aus folgenden Vor-
schriften hervor:

Der Bewerber muss 1. auf einem vom
,,New York Board of Regents" aner-
kannten amerikanischen College den
Bachelors Grad erworben haben. 2.

Er muss fliessend englisch, deutsch,
franzSsisch und lateinisch lesen und 3.

in englisch und deutsch mit Leichtigkeit
schreiben k<5nnen. 4. Er muss von zwei
der alteren germanischen Dialekte Ele-
mentarkenntnisse besitzen. 5. Er muss
in der Geschichte der deutschen Litera-
tur bewandert sein. 6. Er muss den

Nachweis erbringen, dass er imstande
ist, Originaluntersuchungen in der deut-
schen Sprache und Literatur anzustellen.

7. Er darf nicht iiber 25 Jahre alt sein.

Dem Sieger im Wettbewerb um das

Stipendium obliegen folgende Pflichten:
1. Sich am 1. Oktober 1911 beim Komi-
tee zu melden. 2. Seine Zeit dem Stu-
dium der deutschen Sprache und Litera-
tur unter Leitung des Komitees und wo
immer es von diesem bestimmt wird, zu

widmen; wenigstens sechs Monate des
Jahres hat er in Deutschland zu verbrin-

gen. 3. Unter Leitung des Komitees
die Resultate seiner Forschungen zu ver-

Sffentlichen. Der Stipendiat kann das

Stipendium noch ein zweites Mai zuge-
sprochen erhalten, wenn er Ausseror-
dentliches leistete.

Die bisherigen Inhaber des Stipendi-
ums (nebst Angaben der von ihnen nach
den obigen Bestimmungen veroffentlich-
ten Spezialarbeit) waren: Ernst Otto

Ludwig Eckelmann, 1909 Student in

Harvard: ,,Schillers Einfluss auf die Ju-

genddramen Hebbels". Charles Allyn
Williams, seit 1909 Lehrer des Deut-
schen an der Universitat Illinois: ,,Zur

Liederpoesie in Fischarts Gargantua".
George Henry Danton, Professor des
Deutschen am Butler College: ,,Tieck-
Studium". Robert McBurney Mitchell,
Lehrer des Deutschen an der Brown-
Universitat : ,,Heyses Novellentechnik".
Oskar C. Burkhard, Hiilfsprofessor des

Deutschen an der Universitat Minneso-
ta: ,,uber die Technik in der Exposition
bei Schiller". Frl. Gertrude Schoep-
perle, studierte im Wintersemester 1908
in Miinchen, nachher an der Sorbonne,
Paris, wo sie heute noch ist: ,,Studien
ilber die Quellen der Tristan-Legende".

John Whyte, Graduierter der North-
western University in Watertown, Wis.,
studiert z. Z. in Leipzig. Edward S.

Lauer, Graduierter der Universitat Mi-

chigan, lehrt Deutsch an der Universitat
Iowa. Der gegenw&rtige Inhaber des
Ottendorfer Stipendiums ist Albert Wil-
liam Aron von der Nebraska Universi-

tat, der z. Z. in Leipzig seinen Studien

obliegt.
Die Ernennung des Stipendiaten fiir

das Studienjahr 1911 12 wird ungefahr
um die Mitte Marz 1911 erfolgen.

Zum Lehrertage auf deutschem Boden.

Prof. Hugo Mtinsterberg
(Berlin) schreibt: ,,Ihr Brief mit
dem beigelegten Aufruf zur Deutsch-
landfahrt interessiert mich aufs lebhaf-

teste. Ich halte die Idee einer solchen

gemeinsamen Deutschlandreise deutsch-

amerikanischer Lehrer und Lehrerinnen



48 Monatshefte fur deutsche Sprache und Pddagogik.

fur eine ausserordentlich gltickliche, und
ganz besonders wird die Abhaltung eines

deutschamerikanischen Lehrertages auf
deutschem Boden geradezu ein kulturpo-
litisches Ereignis bedeuten. Jeder der
Teilnehmer und Teilnehmerinnen wird
eine ungewohnliche Fiille Anregungen
zuriickbringen und Deutschland wird es

sicherlich nicht an einem glanzenden
Willkommen fiir alle Beteiligten fehlen
lassen. Die geplante Lehrerfahrt ent-

spricht so vollkommen den Grundwiin-
schen des Amerika-Instituts, dass ich

mit grossem Vergniigen die warmste
Unterstiitzung Ihres Planes von seiten
des Amerika-Instituts verspreche. Wir
sind gern bereit, von unserer Seite hier

alles zu tun, was die Plane der deutsch-
amerikanischen Lehrerschaft fordern

kann, und was der Fruchtbarkeit der
Reise und des Lehrertags dienstbar sein

konnte. Insbesondere werden wir gern
fiir Sie Beziehungen ankniipfen und in

Deutschland selbst fiir das grosse Unter-
nehmen Stimmung machen. Meiner An-
sicht nach ist die auf 3 500 Personen
berechnete Teilnehmerzahl viel zu klein

geschatzt. Mehr als tausend sollten sich

an dieser bedeutsamen Kundgebung be-

teiligen, wenn ja auch freilich die tech-

nischen Schwierigkeiten dadurch wach-
sen wiirden. Der Gewinn fiir die Schu-
len wiirde ein so grosser sein, und das
Unterrichtswesen an vielen Orten so

kraftige neue Impulse empfangen, dass
es wohl zu wiinschen ware, dass die

Schulen und stadtischen Behorden selbst

die Lehrer und Lehrerinnen fiir diese

Fahrt besonders unterstiitzen wiirden.
Ich bin tiberzeugt, dass es moglich sein

wird, hervorragende deutsche Person-
lichkeiten fiir Reden und Ansprachen in

den verschiedenen deutschen Stadten zu

gewinnen, und die Teilnehmer in wirkli-

che intensive Fiihlung mit deutscher
Kultur im allgemeinen und mit deut-
schen padagogischen Bestrebungen im
besonderen zu bringen Jedenfalls
will ich bereits heute an der Schwelle
dieser Erorterungen Ihnen versichern,
dass Sie auf die Forderung des Planes
durch das Amerika-Institut jederzeit
werden rechnen konnen."
Prof. W. Rein, Jena (2. Mittei-

lung) : ,,Haben Sie herzlichen Dank fiir

Ihren Brief, der mich sehr interessiert
hat. Ich hoffe, dass Sie mir auch wei-
terhin Nachricht zukommen lassen. Sie
sehen mich jederzeit bereit, Ihnen zu
dienen. Sehr gern iibernehme ich die

Ftihrung durch Jena, vor allem in der
Universitat sowie in den neuen Schulen
der Stadt, dem Volkhaus. der Zeiss-Stif-

tung etc. Ich wurde mich freuen, wenn
Sie einen Tag Jena widmen konnten,

und heisse Sie und die Kollegen herzlich

willkommen."
Aus Washington. Mitteilungen,

die dem Sonderausschusse zugegangen
sind, beseitigen jeden Zweifel dariiber,
dass in den offiziellen Kreisen Deutsch-
lands die hohe Bedeutung der geplanten
Deutschlanddreise ricluig erkannt wird,
und dass auf deren tatkraftige Unter-

stiitzung mit Bestimmtheit zu rechnen
ist.

New York. Dem Ausschusse sind
auch viele ermutigende Zuschriften aus

hiesigen Lehrerkreisen zugegangen, aber
es wiire doch zu wiinschen, dass noch
mehr Lehrer ihre Schiichternheit ablegen
und sich frisch und frohlich zur Fahrt
anmelden wiirden. Die iiberwiegende An-
zahl der bis jetzt Angemeldeten sind
Lehrerinnen. Gar mancher Lehrer halt
es nicht einmal der Miihe wert zu ant-
worten.
Prof. Sylvester Primer, von

der ,,U niversity of Texa s",
s ch r e i b t : ,,Mit der Idee eines natio-

nalen Deutschamerikanischen Lehrertags
im Jahre 1912 und einer Deutschland-
fahrt bin ich ganz einverstanden und
melde mich als Teilnehmer daran . . . und
verspreche, mein Moglichstes zu tun,
Ihnen behiilflich zu sein. Ich habe ein-

gehende Studien iiber ,,die Moderne" ge-
macht und konnte in irgend einer Sitz-

ung des Lehrerbundes etwas dariiber

vorlesen, wenn Sie es wiinschen."
Mrs. 0. P. Klopsch, Peoria, 111.:

,,Ich interessiere mich lebhaft fiir die
fur den Sommer 1912 geplante Deutsch-
landfahrt der Lehrer. Wiirden Sie die

Giite haben, mir Naheres iiber dieselbe
mitzuteilen? Es konnte sein, dass ich

Propaganda fiir die Reise machen
wollte."

Aus Cassel hat der Sonderaus-
schuss folgende Zuschrift erhalten: (20.

Dez.) : ,,Herr Albert Strasshoeffer, Cleve-

land, iibermittelte uns den ,,Wachter
und Anzeiger" vom 19. v. Mts., aus dem
wir entnommen haben, dass die deutsch-
amerikanischen Lehrer fiir 1912 eine Ge-
sellschaftsreise nach Deutschland beab-

sichtigen. Zu unserem grossten Bedau-
ern ist in dem vorlaufigen Programm ein

Besuch Casaels und der Wilhelmshohe
nicht vorgemerkt. Wir gestatten uns
daher, hiermit durch Sie an den verehr-
lichen Vorbereitungsausschuss die erge-
bene Bitte zu richten, auch unsere Stadt
und die weltberiihmte Umgebimg in den

Besichtigungsplan einzuziehen. Der
Vorsitzende des Casseler Lehrervereins,
Herr Georg Hassenpflug, hat uns versi-

chert, dass der von ihm vertretene Ver-
ein es sich zur besonderen Ehre anrech-
nen werde, die deutschamerikanischen
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Kollegen hier begriissen zu dfirfen. Fur
preiswerte Unterkunft in hiesigen Ho-
tels, gegebenenfalls fiir Freiquartiere bei

Lehrerfamilien, wird Sorge getragen
werden. Die giinstige Lage Cassels im
Eisenbahnnetz der Durchgangsziige
macht den Besuch ohne grossen Zeitver-
lust moglich. Wir erlauben uns daher,
Ihnen ergebenst vorzuschlagen, auf der
Fahrt von Berlin nach Koln in Cassel
Aufenthalt zu nehmen oder von Eise-
nach aus unsere in 2 Stunden Bahnfahrt
erreichbare Stadt zu besuchen. Dass sich

ein solcher Besuch wohl verlohnt, moge
Ihnen die Lektiire des anliegenden Fiih-

rers beweisen. In zwei Tagen konnen
die Hauptsehenswiirdigkeiten unter un-
serer Fiihrung in Augenschein genom-
men werden. Indem wir unsere Dienste
in jeder Hinsicht gern zur Verfiigung
stellen, hoffen wir einen zusagenden Be-
scheid zu erhalten.

Hochachtungsvolle
Stadtische Verkehrskonnnission der Re-

sidenz Cassel:

Hippich."

Weit'ere Anmeldungen sind

aus Milwaukee, Cleveland,
New York und New Jersey einge-
laufen. Aus Chicago und S t L o u i s

noch keine einzige. Auch die Di-

rigenten der deutschen Gesangvereine
haben sich unserem Plane gegeniiber
ausserst wohlwollend gegeniibergestellt
und durch ein Sonderschreiben die Her-

ren Kollegen von der anderen Fakultat
sehr eindringlich zur Deutschlandfahrt

aufgefordert.
Dr. A. R. Hohlfeld, Univer-

sity of Wisconsin, Madison, Wis.,
schreibt: ,,Ich stehe Ihrem schonen
Plane nicht nur sympathisch, sondern
enthusiastisch gegeniiber und hoffe von
Herzen, dass er sich im vollsten Um-
fange und mit bestem Erfolg verwirkli-
chen wird. Leider bin ich personlich
ganz ausser Stande, selbst mich daran
zu beteiligen, da meine Plane fiir den
Sommer 1912 mir eine Europareise ver-
bieten." (Der Ausschuss gibt jedoch
die Hoffnung nicht auf, dass diese Plane
doch noch geandert konnen im Inter-

esse einer grossen Sache).
Zur Kenntnisnahme: Vielsei-

tigen Anfragen entsprechend teilt der
Vorsitzende des Sonderausschusses mit,
dass bis jetzt $132 als Anmeldegebiihren
eingelaufen sind, hiervon wurden soweit

$112 fiir Drucksachen, Porto, Agitations-
spesen etc. verausgabt. Unser Geschafts-

fiihrer, Herr L. F. Thoma, hat fiir die

riesige Arbeit, die er schon geleistet hat,
noch keinen Cent Vergiitung erhalten;

nichtsdestoweniger 1st er Tag und Nacht
fiir das Gelingen der Deutschlandfahrt

tatig. Herrn Thomas organisatorisches
Talent kenne ich seit Jahrzehnten, aber
dass an ihm ein gewiegter Diplomat ver-

loren gegangen ist, konnen seibst einige

Diplomaten, mit denen wir soweit zu
tun batten, bestatigen.

III. Umschau.

Vom Seminar. Das neue Tertial

hat am 3. Januar seinen Anfang genom-
men, die Arbeit schreitet riistig weiter
in alien Abteilungen der Schule. Am 27.

des Monats besuchte Herr Prof. Heller

als Mitglied des Priifungsausschusses
die Klassen, um die Arbeiten zu beob-
achten. Sein Urteil ist auch diesmal sehr

befriedigend ausgefallen. Der literarische

Verein beschaftigte sich in seiner Janu-

arversammlung mit einer Auswahl von
Aufsfttzen und Gedichten. Es wurde
auch bekannt gemacht, dass die Normal-
klassen im April das Lustspiel ,,Der Bi-

bliothekar" von Gustav v. Moser in ei-

nem der stadtischen Theater aufzufiih-

ren gedenken. Die Leitung und Einstu-

dierung hat Herr Lenz iibernommen. Der
zu erwartende tJberschuss soil, um da-

mit fiir kiinftige Jahre ein Beispiel zu

geben, dem Seminar als Geschenk der

Normalklassen ttbergeben werden.

Lehrer, welche die Absicht haben, die

diesjahrige Versammlung
der N. E. A. in San Francisco zu

besuchen, diirften in dem vom Aus-
schuss der Liga verOffentlichten Pro-

spekt eine Menge Auskunft erhalten
tiber Preise, Verpflegung und Sehens-

wlirdigkeiten, die im Anschluss an eine

Beteiligung in Kalifornien zu geniessen
sind. Wir wollen zwar niemand abspen-
stig machen, der sich an unserem eige-
nen Lehrertag in Buffalo zu beteiligen

gedenkt, im Gegenteil, wer nach San
Francisco gehen kann, kann a u ch n o ch

ausserdem erst recht nach Buf-

falo, wir wollen nur auf den Fleiss

des Ausschusses der N. E. A. hinweisen.

Die Universitat von Kalifor-
nien hat zwei Indianer ihrer Fakultat

hinzugefiigt. Sie werden Vorleaungen
halten tiber Leben und Geschichte ihrer
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Stamme. Phonographische Berichte der

Vorlesungen sollen fiir ktinftige Falle

aufbewahrt werden.

Im Dezember trat John D. R o ck e -

feller von seiner Verbindung rait der

Universitat von Chicago zurtick mit ei-

ner abermaligen Gabe von zehn Millio-

nen Dollars. Seit 1889 hat er im gan-
zen 35 Millionen Dollars an die Universi-

tat geschenkt. Von seiner letzten Stif-

tung bestimmte Rockefeller $1,500,000
zur Errichtung einer Kapelle, derenBau-
art dem Campus ein besonderes Geprage
geben und gleichzeitig den religi(5sen
Zweck der Universitat betonen soil.

Der Unabhangige Biirgerver-
ein von Maryland ernannte in sei-

ner Jahresversammlung am 27. Januar
seinen langjahrigen verdienten Prasiden-
ten John Tjarks zum Ehrenprasidenten,
eine Ehrung, zu welcher auch wir unsere
herzlichsten Gliickwiinsche darbringen.
Die neuen Beamten des Vereins sind fiir

das neue Geschaftsjahr die folgenden:
Albert L. Fankhanel, President; Ri-

char C. Sandlass, 1. Vizeprasident ;
Hein-

rich Turk, Sekretar; Konrad C. Rabbe,
Schatzmeister; August Roder, Finanzse-
kretar.

Der ,,Wachter und Anzeiger" berich-

tet aus Cleveland von den grossen An-

strengungen, welche gegenwartig vom
dortigen deutschen Schulverein
gemacht werden, einen Stipendienfonds
von $5000 aufzubringen. Diese Summe
ware notwendig, damit aus den Zinsen

regelmassig ein Schiller ins Nationale
Deutschamerikanische Lehrerseminar
entsandt werden kann. Mit gewohnter
Energie hat der Schulverein die Samm-
lung in Angriff genommen, und die gute
Sache und nicht zum mindesten sein

riihriger Sekretar Max Silz werden das

gesteckte Ziel schon zu erreichen wis-

sen; auch hat ja das dortige Deutschtum
mehr als in irgend einer anderen grossen
Stadt die nicht zu unterschatzende Un-
terstiitzung der deutschen Presse.

Die allgemeine traurige Lage der
deutschen Theaterverhalt-
n i s s e in Amerika haben bei vielen den
Gedanken gezeitigt, ob nicht eine einzige
gute Theatertruppe im Stande ware,
Besseres zu leisten als zwolf. Auch die

geringeren Kosten sprechen zu Gunsten
eines solchen Zusammenschlusses. Der
Vorstand des Nationalbundes sieht da-
rin sogar die 'einzige Rettung der deut-
schen Btlhne in Amerika und hat zum
Vorsitzer des Theaterausschusses des
Bundes Herrn Max A. Silz von Cleve-

land, 0., ernannt, der ebenfalls f(ir diese

Idee ein grosses Interesse zeigt. Wir gra-
tulieren dem Nationalbund und der Sa-
che zu dieser Wahl, wissen wir doch von
Herrn Silz, dass er nie ein Amt bloss der
Ehre halber annimint, sondern um etwas
zu leisten.

In Wiirttemberg herrscht L e h r e r -

mangel. Im Bezirk Calw hat ein Leh-
rer 143 Schiller, ein anderer 118, an ei-

nem dritten Ort zwei zusammen 239
Schiller zu unterrichten. Im Bezirke

Herrenberg werden als Schiilerzahlen fiir

einen Lehrer genannt 129, 110, 108, 107,

199.

Gustav Wustmann f- Am 22.

Dez. 1910 ist in Leipzig der bekannte

Sprachforscher und Historiker Gustav
Wustmann im Alter von 67 Jahren ge-
storben. Wustmann war einige Jahre
Lehrer am Nicolai-Gymnasium in Leip-
zig gewesen und dann in die dortige
Stadtbibliothek iibergetreten, deren Lei-

tung ihm seit 1881 unterstand. Neben
seinen Schriften zur Geschichte der Stadt

Leipzig hat er sich durch sein Buch ,,A1-

lerhand Sprachdummheiten" einen Na-
men gemacht. Mit diesem Werke, das
weiteste Verbreitung fand, hat er sich

um die Verbesserung und Vereinfachung
unserer Schriftsprache grosse Verdienste
erworben und zur Scharfung des Sprach-
gefiihls viel beigetragen. Trotz der vie-

len Anfechtungen, die das Werkchen
durch die Haltung der Bequemen und

,,Sprachiibermenschen" erfuhr, hat es

sich frisch und befruchtend bis auf den

heutigen Tag erhalten und ist Tausen-
den mehr als ein Nachschlagebuch gewe-
sen. Vor einiger Zeit brachte er auch

langst vergessene Lieder aus der Zeit un-
serer Grosseltern wieder an die (Dffent-

lichkeit, indem er sie unter dem Titel

,,Als der Grossvater die Grossmutter
nahm" zu einer kleinen hiibschen Antho-

logie zusammenstellte.

Von der hamburgischen Schulsynode
wurde eine Reform des Elemen-
tarunterrichts beschlossen. In
Zukunft sollen die Kinder wahrend des

ganzen ersten Schuljahres nur mit Spie-
len, Malen, Modellieren und Spazierenge-
hen beschaftigt werden. Der Lese-,
Schreib- und Rechenunterricht beginnt
erst im zweiten Schuljahr.

Wie in Hamburg hat auch die

S ch u Iverwaltung in Breslau
auf eine Eingabe des Breslauer Lehrer-
vereins beschlossen, mit der Arbeit s-

s ch u 1 e einen praktischen Anfang zu
machen. Mit dem Beginn des neuen

Schuljahres sollen drei Knaben- und drei
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Madchenschulen nach dem Grundsatzder
Arbeitsschule eingerichtet werden.

Ein weiterer Forts chritt 1st im
L e h r e r bildungswesen WUrt-
tembergs erfolgt. Der ,,Staatsanzei-

ger" gibt bekannt, dass vom Friihjahr
1911 an die Gjahrige Ausbildungszeit ftir

die Volksschullehrer eingefiihrt werde.
Die im Friihjahr 1911 eintretenden Z6g-
linge haben 6 Jahre in der Lehrerbil-

dungsanstalt zu verbleiben, w&hrend die

friiher Aufgenommenen noch nach 5jah-

riger Ausbildung das Seminar verlassen.

Nach dem neuen Lehrplan ist das Fran-

zosische, das bisher ein Freigegenstand
war, zum Pflichtfach geworden. Damit
ist wiederum eine Fordemng der fort-

schrittlichen Lehrerschaft erftillt.

Einen Beweis verstandnisvoller A n -

teilnahme an der Erhaltung
des Ausland - Deutschtums hat
soeben Wiirttembergs Hauptstadt er-

bracht. Bei Einfiihrung von neuen Auf-

lagen der Lehrbiicher an ihren Volks-
schulen haben die stadtischen Behorden
die abgelegten Auflagen dem Verein ftir

das Deutschtum im Ausland zu Nutz
und Frommen deutscher Auslandschulen
uberwesen. Ganze Berge von Fibeln und
Lesebiichern wurden eingesammelt. Die
ersten Sendungen gehen schon in diesen

Tagen nach Brasilien und an die schwa -

bischen Kolonisten nach Palastina ab.

Jedes Buch tragt die
'

Inschrift : ,,Die
Stadt Stuttgart im Schwabenland und
ihre Schulkinder ihren lieben jungen
Landsleuten im Ausland."

,,S ch u 1 m e i s t e r." Der sieb-

zehnjahrige Topferlehrling Hermann
Rapp in Insterburg wurde von dem dor-

tigen Schoffengerichte im August d. J.

zu zehn Mark Geldstrafe verurteilt.

Rapp, der frtiher die Fortbildungsschule
besuchte, hatte auf der Strasse seinem

ehemallgen Lehrer das Wort ,,Schulmei-
ster!" zugerufen. Die gegen das Urteil

eingelegte Berufung wurde von der

Strafkammer kostenpflichtig mit der

Begriindung verworfen, dass mit dem
Ausdruck ,,Schulmeister", der friiher ftir

einen Lehrer ehrenhaft war, jetzt eine

gewisse Missachtung verbunden sei.

In Merseburg ist eine wahlfreie
Schulkinder-Unfallversi-
ch e r u n g an der stadtischen HSheren
Madchenschule eingefiihrt worden. Die
Eltern haben ihr Kind ftir den Preis von

jahrlich 1.20 M. gegen Unfalle wahrend
der Dauer des Schul- und Turnunter-
richts versichert. Ftir jahrliche M. 1.50

Versicherungsbetrag sind auch etwaige

Unfalle auf dem Wege von und zu der
Schule mitversichert. Ftir die Schullei-

tung bezw. Lehrer bietet diese fakulta-
tive Versicherung in vielen Beziehungen
eine gewisse Entlastung. Es sind Wiin-
sche der Ortspresse mitgeteilt, wonach
Eltern derartige Versicherungsab-
schltisse auch ftir die Knaben willkom-
men waren.

Es ist der lebhafte Wunsch aller

Schulfreunde, die deutsche Unter-
richtsausstellung der Brtisse-
ler Weltausstellung vor Auf16-

sung zu bewahren. Im Kultusministe-
rium hat man deshalb den Gedanken,
der als Richtlinie bei alien Vorarbeiten
ftir diese Ausstellung gedient hat, fest-

gehalten, die Unterrichtsausstellung
moglichst als Ganzes ftir ein ktinftiges
Reichsschulmuseum so zu. erhalten, wie
es in Brussel sich darstellt, und wie es

dort allgemein Anerkennung und Inter-

esse gefunden hat. Der Berliner Gym-
nasiallehrerverein hat einen Ausschuss

gewahlt, der daftir tatig sein soil, dass
die deutsche Unterrichtsausstellung, so

wie sie ist, nach Berlin tiberftihrt wer-
de. Es ware sehr zu wtinschen, dass
dieser Ausschuss Erfolg haben moge;
und zu bedauern ware es, wenn die wert-
vollen Ausstellungsgegenst^nde zersttik-

kelt und zerstreut wurden. Es soil nicht

wieder so gehen, wie nach den Ausstel-

lungen von St. Louis und Chicago, dass

die Arbeit vieler ttichtiger Manner und
reichlich aufgewandte Mittel spurlos
verloren gehen. Erhalt man die Brtisse-

ler Unterrichtsausstellung, so ist damit
ein Grundstock gesichert, der zu einem
Reichsschulwesen anwachsen kann.

Die Pension der Lehrer an
Privatschulen. Die Absicht priva-
ter Schulen, durch den Anschluss an eine

Ruhegehaltskasse, insbesondere an dl'e

Allgemeine deutsche Pensionsanstalt fttr

Lehrerinnen und Erzieherinnen in Ber-

lin, ihren Lehrkr&ften fttr den Fall dau-
ernder Dienstunfahigkeit eine angemes-
sene Pension zu sichern, hat seitens der

staatlichen SchulaufsichtsbehSrde nicht

immer die im Interesse der Sache erfor-

derliche Untersttitzung gefunden. Der
Kultusminister sieht sich da-
her veranlasst, ausdrttcklich
zu betonen, dass es nur mit Freuden

begrtisst werden kann, wenn seitens der

Privatschulen in immer weiterem Um-
fange danach gestrebt wird, den an
ihnen angestellten Lehrpersonen ftir den
Eintritt dauernder Dienstunfahigkeit
eine gesicherte Zukunft zu bieten. Es ist

demnach durchaus statthaft, wenn in

den Fallen, in denen urn die Gewfthrung
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einer Staatsbeihilfe zur Unterhaltung
privater Mfidchenschulen gebeten wird,
die von der Anstalt fur die Lehrerinnen
zu entrichtenden Versicherungsbeitrfige
in den Haushaltsplan eingestellt werden.

Genieschulen. Individualisie-

rung wird mehr und mehr zur Forde-

rung des Tages auf dem gesamten Ge-
biete der Erziehung. Man beschrankt
sich dabei nicht bloss auf eine moglichst

eingehende Beriicksichtigung der beson-

deren Eigenschaften und Fahigkeiten je-

des einzelnen Schiilers, sondern man
geht auch mehr und mehr dazu iiber,

Sonderschulen und Sonderklassen so-

wohl fur diejenigen, die in ihrer geisti-

gen und korperlichen Entwicklung zu-

riickgeblieben sind, als auch fur solche

Schiller, die iiber den Durchschnitt hin-

ausragen einzurichten. Die Einrich-

tungen des Mannheimer Systems: Hilfs-

schule, Forderklassen und Sonderklas-
sen fur Schiller, die von der Volksschule
zur hoheren Schule iibergehen wollen,
bezeichnen diese Bewegung auf dem Ge-
biete der Volksschule.

Neuerdings scheint sie auch auf die

hoheren Schulen iibergreifen zu wollen.

Wie gemeldet wird, will man im Herbst
in Berlin eine Sonderklasse errichten,
der besonders tiichtige Schiller, die das
Pensum der Untertertia eines humani-
stischen Gymnasiums erledigt haben,
zugefiihrt werden sollen. In diesen Son-
derklassen soil der Nachdruck je nach

Neigung und Veranlagung der Schiller

entweder auf die mathematisch-natur-
wissenschaftlichen oder auf die sprach-
lich-historischen Facher gelegt werden.
In Nr. 26 der ,,Umschau" wendet sich

Dr. Franz Leyers gegen diesen Plan. Er

sagt: ,,An sich ist das Bestreben, jeden
heranwachsenden Menschen moglichst
individuell, d. h. nach seinen Neigungen
und Fahigkeiten zu behandeln, ohne je-
den Zweifel richtig. Aber man kann auf
der anderen Seite bei Neueinrichtungen,
die sich doch stets als Experimente mit

jungen Menschenleben darstellen, nicht

vorsichtig genug sein." Nachdem Dr. L.

untersucht hat, was die Aufnahme in

die Sonderklasse fiir die Auserwahlten
bedeutet (Auswahl! Was will man mit
den Schiilern der Genieklasse anfangen?
Welche Folgen wird der Besuch der
Sonderklassen fiir das praktische Leben
der ,,besonders Befahigten" haben?),
und welche Folgen die Errichtung einer

Sonderschule fiir die Nicht-Auserwahl-
ten haben wird, kommt er zu folgendem
Schluss: ,,lsach alledem erscheint mir
die Einfiihrung einer Sonderklasse fiir

,,besonders Befahigte" nicht empfeh-
lenswert. Jedenfalls ist sie ein Experi

ment mit dem Leben, dem Lebensgliick

junger Menschen. Und daher muss man
alien Eltern dringend davon abraten,
ihre Kinder dazu herzugeben. Die Ver-

suchung ist zwar recht gross fiir ein El-

ternherz, den Sohn unter die Genies ein

gereiht zu sehen. Aber sie werden ge-
wiss mehr im Interesse ihres Kindes

handeln, wenn sie dieser Versuchung wi-

derstehen."

Zur Reform der hoheren
S ch u 1 e n. Schulrat Kerschensteiner

in Miinchen hat nun mit anderen her-

vorragenden Mannern Siiddeutschlanda

wie Theodor Fischer, Hans Cornelius,
Riemerschmied und Prinz Ernst von
Sachsen - Meiningen ein Programm zur

Fortbildung der hoheren Schulen aufge-
stellt. Wir entnehmen diesem Programm
folgendes: Als Mittelglieder zwischen
Volks- und Hochschule sind verschie-

dene Schulgattungen notwendig. Auf-

gabe der hoheren Schule sei, eine sitt-

liche Persb'nlichkeit zu erziehen, die die

Kulturgiiter unserer Zeit ihrem Werte
nach richtig zu schatzen und an deren

Schaffung mitzuwirken befahigt ist.

Hierzu ist in erster Linie erforderlich,
dass auf der hoheren Schule eine Sache

ganz und tief, nicht wie viele halb und
oberflachlich getrieben werde. Deshalb
soil jede hohere Schule ein Hauptfach
oder eine innerlich eng verbundene

Gruppe von Fachern zum Grundpfeiler
des ganzen Erziehungssystems machen.
Ein erganzender Unterricht soil dem
Schiller die Kenntnis und das Verstand-
nis der ausserhalb des Hauptfachs gele-

genen Kulturgiiter vermitteln, aber mit

wohliiberlegter Beschrankung des Lehr-

stoffes und mit bescheidenem Lehrziel:

Es ist nicht uberlieferung von gedacht-

nismassigem Lernstoff, vor allem nicht

systematische Vollstandigkeit des Un-
terrichts in irgend einem Wissensgebiet,
aondern Verstandnis fiir die Eigenart je-

des Faches, Einfiihrung in die Arbeits-

methoden und Entwicklung der Fahig-
keit und Lust zu selbsfcandiger Arbeit zu

fordern. Demgemass sind die bestehen-

den hoheren Schulen in folgender Weise

umzugestalten : In der Oberrealschule

haben die mathematisch - wissenschaft-

lichen Facher den Grundpfeiler zu bil-

den; als erganzendes Pflichtfach ist eine

moderne Sprache zu betreiben. Das Re-

algymnasium ist in ein neusprachlichea
Gymnasium umzuwandeln, das die

griindliche Erfassung der Kultur der

Englander und Franzosen anstreben

miisse; erganzendes Pflichtfach sei der

mathematisch - wissenschaftliche Unter-
richt. Das altsprachliche Gymnasium
soil wieder wahrhaft humanistisch wer-
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den, indem es fester auf dem sprachlich-
historischen Grundpfeiler gestellt wird,
wobei die grammatisch -

sprachliche
Schulung in den unteren und mittleren
Klassen zum Abschluss gebracht werden,
auf der Oberstufe aber wesentlich in den
Hintergrund treten miisste, sodass -der

Bildungswert der Antike filr den Schil-

ler in viel intensiverer Weise als bisher
fruchtbar gemacht werden konnte. Ma-
thematisch - naturwissenschaftlicher
Unterricht tritt auch hier als erganzen-
des Pflichtfach durch alle Klassen hin-
zu. Auf der Oberstufe samtlicher An-
stalten miisste dem Schiller Zeit und
Gelegenheit gegeben werden, einen ihrer

Neigung oder den besonderen Voraus-

setzungen des beabsichtigten Fachstudi-
ums entsprechenden fakultativen Unter-
richt zu besuchen. Die korperliche Ent-

wicklung muss zu ihrem Rechte kom-
men, daher sind Stunden zu beschran-
ken. Fiir die Erreichung eines erziehe-
rischen Erfolges sind die Lehrer wichti-

ger als die Schulorganisation ; deshalb
1st eine Lehrervorbildung, die 5 Jahre

Hochschulbildung umfasst, zu fordern.

Jugendfiirsorge. Vom 29. Sept.
bis 2. Okt. ds. Js. veranstaltet die Deut-
sche Zentrale fu'r Jugendfiirsorge in
Miinchen den 2. deutschen Jugendge-
richtstag. Tagesordnung: 29. Sept. 1.

Stand der Jugendgerichtsbewegung in

Deutschland, Osterreich, England und
der Schweiz. 2. Organisation und Zu-
standigkeit der Jugendgerichte. Nach-
mittag 4 bis 7 Uhr Besiehtigung der ver-
schiedenen Mtinchener Anstalten fiir Ju-

gendfiirsorge. 30. Sept. 1. Die Jugend-
gerichte im Vorverfahren. 2. Besonder-
heiten dea Hauptverfahrens gegen Ju-
gendliche. 1. Okt. 1. Strafe und Erzie-

hungsausnahmen. 2. Zusammenwirken
der Jugendgerichte mit anderen Behor-
den.

Wenn sich diese Vortnage auch in er-
ster Linie auf die juristischen Verhalt-
nisse der Jugendfiirsorge beziehen, so
Bind sie doch fiir alle, die auf diesem Ge-
biete tatig sind, von grossem Interesse.
Es ist deshalb wiinschenswert, dass sol-

che Versammlungen gut beschickt wer-
den.

Die ,,Magdeburger Zeitung" berichtet
aus Saloniki, dass an der dortigen deut-
schen Schule, wie schon langer auch in

Konstantinopel. unentgeltliche Abend-
kurse zur Erlernung der deut-
schen Sprache eingerichtet wurden,
die zahlreich besucht werden; der eine
von Offizieren tind Beamten, der andere
von Angehorigen des Handelsstandes.
Der Schulrat bemiiht sich zur Zeit eifrig

darum, die Anstalt noch weiter auszu-

dehnen, da die Erlernung der deutschen

Sprache in der Tiirkei immer wichtiger
werde.

Mehr Nationalgeftihl. Ein
Ministererlass fiir die hiiheren Schulen
in Wiirttemberg schreibt vor, dass die
wachsende Verbreitung des Deutsch-
tums im Ausland und der Anteil der
Deutschen an der Weltwirtschaft im
Unterricht mehr als bisher beriicksich-

tigt werden soil. Die Abiturienten und
die mit dem Einjahrig-Freiwilligen-
Zeugnis abgehenden Schiller sollen iiber

die deutschen Bauernsiedelungcn im
Osten Europas, in Palastina, Siidbrasi-

lien, den La Plata-Staaten, iiber die
deutsche Einwanderung in Nordamerika,
Australien und Siidafrika und iiber die

Bedeutung deutschen Wesens in diesen
Landern unterrichtet sein, ebenso iiber

die Verbreitung der deutschen Sprache
und den Wert der deutschen Schulen im
Ausland. Und ebenso verdienstlich wie
offen heisst es weiter: ,,Im Zusammen-
hang mit diesen Gegenstanden muss
auch auf die Tatsache hingewiesen wer-
den, dass die Angehorigen anderer Na-
tionen bei ihrem Aufenthalt im Ausland
ihre Nationalitat offener bekennen als

die im Ausland lebenden Deutschen. Die

gerade und fast nur bei den Deutschen
weit verbreitete Unsitte, sofort nach der
Ankunft im fremden Lande die Vorna-
men, haufig auch die Geschlechtanamen
in die Sprache ihres neuen Aufenthalts-
ortes umzuandern oder ihr wenigstens
anzupassen (z. B. Karl in Charles, Car-

los, Mtiller in Meunier, Burkhard in

Bourcart, Fischer in Fisher etc.) ist den
anderen Nationen fremd und unver-
standlich. Der hierbei sich offenbarende

Mangel an nationaler Selbstachtung
wird den Deutschen vielfach als Aus-
fluss eines skrupellosen ungesunden Ge-
schaftssinnes und als ein Nationalfehler
bezeichnet. Da hierdurch das Ansehen
des Deutschtums im Ausland und des

ganzen deutschen Volkes gefahrdet
wird, ist den Schiilern das Unwiirdige
und Beschamende einer solchen Verleug-
nung der StammeszugehSrigkeit und der

Mxittersprache nachdrilcklich vor Augen
zu fiihren. Die Schulvorstande werden

angewiesen, die Lehrer auf das Vorste-
hende hinzuweisen und es gegebenen-
falls in einem Konvent zur Besprechung
zu bringen."

Das Landes lehr er se minar
von Luxemburg steht vor einer

vollstiindigen Um- und Neugestaltung.
Mit dem Abgang des derzeitigen Direk-
tors wird dasselbe aufgehoben, und die

Seminaristen empfangen ihre Allgemein-
bildung da, wo sie jeder Gebildete em-

pfiingt, auf dem Gymnasium oder Real-

gymnasium; der Abschluss erfolgt durch
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einen Fachkursus. Das klerikale, aber
doch liberal vertretene Luxemburg dtirf-

te somit der erste Staat sein, der die

Lehrerbildung in dieser Weise gestaltet.

Der rumanische Professor Aurel Popo-
vici hat sich in einer Wiener Zeitschrift

iiber den W e r t ausgesprochen, den er

der deutschen Sprache fiir sein

Land und Volk beilegt. Er nennt sie

fur den Rum&nen eine geradezu uner-

lassliche Bedingung des Fortschritts und

billigt daher, dass sie in den rumani-
schen Mittelschulen von der zweiten bis

achten Klasse verbindliches Lehrfach ist.

Deutsch wird immer mehr die Verkehrs-

sprache von Osteuropa.

Der Jahresbericht des ,,En-
seignement Primaire" in Frank-
reich fiir 1910 ist uns soeben zugegan-
gen. Er enthalt eine ungemein sorgfal-

tig zusammengestellte Statistik aller

Schulangelegenheiten wie Lehrplane,
Priifungsvorschriften, Liste der Schulbe-
amten und Kandidaten, Ausschussbe-
richte u. s. w. Ein Aufsatz, der nicht

gerade in den technischen Rahmen des
Buches passt, wohl aber als eine morali-

sche Stellungnahme hineingehort, ist:

,,A Propos de ,,Chantecler" von R. P6-

rig, Inspecteur d'Acadamie honoraire. Er
fasst die Kritik in einen Satz vom Bii-

cherlesen iiberhaupt zusammen in: Man
lasse kein Buch in die Bibliothek eines

Volkes ein, das im Stande sein konnte,
es zur Selbstverachtung zu fiihren.

La Educacion Hispano-
Americana betitelt sich eine neue in

Spanien (Madrid) und Buenos Ayres er-

scheinende padagogische Zeitschrift. Die
erste Nummer macht einen recht guten
Eindruck in jeder Hinsicht; sie kann in

den spanischen Landern viel Gutes wir-

ken. Leider erscheint sie aber mit der
Erlaubnis der kirchlichen Obrigkeit, und
mit dieser Einseitigkeit beurteilt sie

auch Werke wie Rein's Encyclopadisches
Handbuch der P&dagogik.

In der padagogischen Zeitschrift ,,11

Corriere delle Maestre" ver<5ffentlicht

Prof. Guido Fabiani das Ergebnis einer
von ihm iiber die materielle Lage
der Volksschullehrer in Ita-
1 i e n durchgefiihrten Untersuchung.
Hierbei wurden Besoldungen festge-
stellt, die fur Italien einen wahren
Schandfleck bedeuten. Selbst in der
Provinz Mailand existiert ein Minimum
von 94 Centesimi pro Tag. Dieses sinkt
aber in anderen Provinzen, besonders im
Stiden des Landes, bis auf 23 Centesimi
herab. Ja, in der Provinz Teramo gibt
es einen Schulmeister, der nur 36 Lire

Jahresgehalt hat, also nicht einmal 10

Centesimi pro Tag. Unter diesen Um-
standen darf es nicht verwundern, wenn
diese armen Teufel von Jugendbildnern
alle erdenklichen Nebenbeschaftigungen
treiben, um nicht Hungers zu sterben..

Viele bebauen ein Sttickchen Feld, an-

dere hiiten die Herden der Gemeinden,
andere wieder betatigen sich als Schnei-

der und Schuhmacher. In der Provinz
Como vereinigt ein Lehrer mit seinem
Berufe das Handwerk des Uhrmachers,
und in der Nahe von Cagliari versieht

der Schulmeister auch das Amt des

Brieftragers. Die I^ehrerinnen suchen
ihr Leben durch verschiedene, ihrer si-

cherlich nicht wiirdigen Nebenbeschafti-

gungen zu fristen, so als Hirtinnen, W&-
scherinnen, als Dienstmagde, als Gemii-
sehausiererinnen. ubrigens hat diese

Untersuchung auch gezeigt, dass ein

sebr grosser Teil der italienischen
Volksschulen in geistlichen Handen ist,

da viele Gemeinden in dieser Weise die

Besoldung der Lehrer zu ersparen be-

muht sind. Es ist wirklich erstaunlich,
dass sicb unter diesen Verhaltnissen im
italienischen Parlament 25 Abgeordnete
gefunden haben, die sich gegen den Ge-
setzentwurf des gegenwartigen Unter-
richtsministers Credaro wenden, durch
den die Volksschule verstaatlicht wer-
den soil. Dr. Anz.

Wertvolle Angaben iiber das a u -

stralische Deutschtum, zumal
das in Siidaustralien, entnehmen die

Mitteilungen des Vereins fiir das
Deutschtum im Ausland dem an den
Verein gerichteten Privatbrief eines

siidausstralischen deutschen Lehrers.
Der Verfasser beklagt zunachst die
schnelle Verenglanderung des Deutsch-
tums in den Stadten Australiens, zumal
in der jiingeren Generation. Er stellt

dem das platte Land als Sitz eines noch

kraftig pulsierenden deutschen Lebens

gegeniiber und riihmt .hierbei ganz be-

sonders Siidaustralien als eine Hochburg
australischen Deutschtums. Insgesamt
bestehen in den fiinf australischen Bun-
desstaaten 70 deutsche Gemeindeschulen.
Davon kommen auf Siidaustralien allein

54, also iiber 70%. Dann erst folgt Vik-
toria mit 13, Neu-Siidwales mit awei,
und endlich Queensland trotz seiner

starken deutschen Bevolkerung mit nur
einer deutschen Gemeindeschule. In den
54 siidaustralischen Schulen werden ins-

gesamt 1600 Kinder deutscher Herkunft
unterrichtet. Von Siidaustralien aus ist

neuerdings auch mit den etwa 900 Deut-
schen in Tasmanien angekniipft, und es

scheint sich auch dort ein hoffnungsvol-
les Arbeitsfeld fiir deutschen Unterricht
zu erschliessen. Geo. J. Lenz.



IV. Vermischtes.

In der Frage Lernschule oder
Arbeitsschule schreibt L. Mitten-

^wey in ,,Deutsche Bl. f. erz. Unt." Be-
denken: 1. Unsere ganze Erziehung
krankt an Verweichlichung. 2. Die Ar-
beitsschule vernachlassigt die geistige

Bildung. 3. Die ethische Begriindung
des proletarischen Arbeitsprinzips ist

unheilbar. 4. Die Schulzucht leidet

Schaden. 5. Die ganze Reformbewegung
ist iiberhaupt noch lange nicht ausge-
reift. Brauchbares: 1. Der t)bergang
aus dem vorschulpflichtigen in des schul-

pflichtige Alter kann ohne schroffen

tibergang gestaltet werden. 2. In den

Anschauungsunterricht sind anzuschlie-

ssen: Voriibungen zur Pflege des Horens
und Sehens. 2. Die Betatigung der Hand
hat in der Schule grossere Beachtung zu
rfahren als seither. Lichtseiten: 1. Die

Arbeit der sogenannten Arbeitfischule

setzt sich ausserhalb der Schule fort. 2.

Manche im Lernen recht schwache Schil-

ler leisten oft im Praktischen Erstaun-
liches und befriedigen so nach dieser

Seite. 3. Der Arbeitsunterricht ist na-

turgemasser, da -ein guter Teil davon ins

Freie verlegt werden kann. 4. Arbeits-

unterricht ist oft ein guter Priifstein,

tun sich zu iiberzeugen, ob ein Schiller

selbst tatig ist oder nicht. 5. Die Schil-

ler haben gegenseitig Interesse an dem,
was der einzelne geformt oder gezeichnet
hat und kritisieren gegenseitig ihre Ar-

beiten. 6. Die Arbeitsidee wird zu einem

zwingenden Grundsatz fiir die Saube-

rung der Lehrplane.

Die ,,Deutsche Schulpraxis" schreibt:

Eine ftusserst interessante Erscheinung
*bei intelligenten Kindern ist das s e 1 b-

stfindige Bilden von WSrtern,
ja, ganzen WSrtergruppen. Man findet

dieses ErfindungsvermSgen besonders

haufig bei sehr lebhaften Kindern, de-

nen beim Erzahlen plStzlich eine ,,Vo-

kabel" fehlt, die sie dann aus eigener
Kraft Widen. So sagt ein sechsjahriges
Madchen z. B. ,,Nun werden die Raume
bald blumen." Oder fein Junge ruft im
Eifer des Gefechtes aus: ,,Das soil nicht

gillen." Ein Dreijahriges meint: ,J)a8

gangt noch nicht." Hat das Kind nicht

recht? "Was kann es denn dafilr, dass

die Leute so unmSgliche Ablaute wie

,,gehen, ging, gegangen", sprechen. Man
darf nicht zu viel an der Sprache dea

Kindes verbesaern. Die Erziehung zuei-

ner guten reinen Sprache soil nur durch
das Beispiel erfolgen, nur dadurch, dass
man selbst richtig spricht, vor allem im
Gesprache mit dem Kinde sich nicht ge-
hen lasst. Dann wird man ohne jedes
Verbessern auskommen, das doch nurzu
leicht die Eigenart des Kindes unter-

grabt. Denn ein eigenes Ding ist doch
so eine Kindererzahlung, in der die ganze
kindliche Seele liegt. Kein Erwachsener
kann und wird die Siitze so setzen, wie
es ein Kind tun wiirde. Wenn wir die

kindliche Sprache in ihrer Eigenart he-

gen und pflegen, dann werden wir auch,
was die Worterfindung anbelangt, herr-
liche Erfolge erleben. Wie prachtvoll
klang es, als ein kleines Madchen kilrz-

lich sagte: ,,Ich bin ein Engelein und
darum bin ich jetzt unsehbar." Und in

Junge, der seine Mutter umarmte und
dabei freudestrahlend auarief: ,,Mutter-
chen, du bist so liebesfreudig."

Erziehung zum Kunstge-
nuss. K. Kubbe. ,,P&dagog. Stud."

10, Heft 4. 1. Wer rechten Kunstgenuss
haben will, muss ein feiner Beobachter
sein. 2. Zur Pflege des Kunstgenusses
bedarf der Unterricht der Kultur derBe-

obachtung. 3. Die Beobachtung hat von
der Natur auszugehen. 4. Wenn der Un-
terricht sich auf eine Kultur der Beob-

achtung einlassen will, so muss er mit
Zielen arbeiten. 5. Aller Unterricht, der
zum Kunstgenuss erziehen will, muss
klare und starke Zielvorstellungen wek-
ken. 6. Der Unterricht ftthre die asthe-

tische Analyse herbei. 7. Der Gipfel-

punkt des Unterrichts sei die astheti-

sche Betrachtung.

ttber Reformpadagogik ur-

teilt Regener in seiner Schrift ilber die-

ses Thema: Die Reformpadagogik ist

masslos in ihrem Hasse gegen alles Be-

stehende, masslos und ungerecht in der

Beurteilung* des Bestehenden. Die beste-

hende Schule ist wert, dass sie zu Grun-
de gehe. In der tflberzeugung von derUr-

spriinglichkeit, GrOsse und Gtite ihres

Tuns meinen die Reformer, alles tiber

den Haufen werfen zu kSnnen und zu
miissen. Oft hat man das Gefilhl, dass

es den Reformschriftstellern mehr auf

drastische Wirkung als auf Gerechtig-

tigkeit in der Beurteilung des Bestehen-

den ankomme. Wenn ein Historiker

nach 100 oder 200 Jahren eine Geschich-
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te der Schule schreibt, wie sie in unse-

rer Zeit gewesen ist, und sich dabei auf

die Reformschriften stlitzt, so wird er

zu dem Ergebnis kommen, dass es in un-

serer Zeit kaum etwas Nichtsnutzigeres

gegeben hat als die Volksschule. Sie hat

jede Verbindung mit dem Leben verlo-

ren: was sie lehrt, das hat keinen Wert
fiir das Leben, und was Wert filr das

Leben hat, das lehrt sie nicht. Sie legt
alle produktiven Exalte lahm und ist

eine 6de, alles gleichmachende Lernfa-

brik. Die Lehrer sind bornierte Pedan-

ten, bequeme und feige Gesellen, harte

Stockmeister, ode Drillmeister, seelen-

und geistlose Greise, verstandnislose

DOsbartel, fade Witzmacher (Scharrel-
mann. Die Lehrer der hoheren Schulen
sind nach H. Pudor geistige Wucherer
und Schacherer, die lediglich ihr Gehalt

absitzen, die nur lehren, weil sie dafiir

bezahlt werden. Nach Gurlitt sind sie

nichts als Regierungskommis undPflicht-

banausen. Und nach A. Bonus endlich

ware es am besten, dass man ,,unsere
altklassischen Padagogen auf einem
deutschen Karmel zusammentriebe und
abschlachte, wie Elias die Priester der
toten Cotter".

Die Zeitschrift des oberS-
sterreichischen Landesleh-
rervereins erscheint in ihrem 43.

Jahrgang seit dem letzten Januar in

neuem Format und neuer Schrift; man
kann nur sagen, sie hat sich dadurch nur
zu ihrem Vorteil verandert. Der kiinst-

lerisch ausgefiihrte Kopf- und Leisten-
schmuck sowie das verwendete gute Pa-

pier miissen auf alle einen guten Ein-

druck machen. Wir lesen darin u. a. fol-

genden satirisches Gedicht von Gerhart

Hauptmanns ,,Papierenes Zeitalter":

Der Papierne spricht:
Ich bin Papier, du bist Papier.

Papier ist zwischen dir und mir.

Papier der Himmel tiber dir,

Die Erde unter dir Papier.
Willst du zu mir, und ich zu dir:

Hoch ist die Mauer von Papier!
Doch endlich bist du dann bei mir,
Driickst dein Papier an mein Papier:
So ruhen Herz an Herzen wir!
Denn auch die Liebe ist Papier.
Und unser Hass ist auch Papier,
Und zweimal zwei ist nicht mehr vier:

Ich schwore dir, es ist Papier.

Eine Kanzleibltite, der Wirk-
lichkeit entnommen und zur Warming
mitgeteilt: ,,Bericht. Der X.. hat
bei dem gewohnt. Nachdem der-

selbe auch bier ein Verbreehen be-

gangen hat, ist derselbe, nachdem An-

zeige gegen denselben erstattet wurde,
am 28. 10. 04 fliichtig geworden. Der-

selbe soil sich nach Berlin gewandt ha-

ben und dort in Herbergen logieren.
Eine Festnahme desselben konnte daher
hier nicht mehr erfolgen."

Dazu gleich noch eine Zeitungs-
b 1 u t e des gleichen Ranges : Die em-

pfindliche Strafe von 6 Monaten Ge-

fangnis erhielt vom hiesigen Landge-
richt der Fleischermeister X aus X, weil

er einem Radler seinen Stock in die Spei-
chen des Rades desselben gesteckt und
den Radler, der ihn deshalb zur Rede
stellte, obendrein noch bedrohte."

Bucherschau.

I. Die Lehrmittelsammlung des Seminars.

Der Lehrmittelsammlung, welche im Jahre 1908 gelegentlich des Milwau-
keer Lehrertages veranstaltet wurde, ist eine ganze Anzahl Neuerscheinungen
aus dem Gebiete des neusprachlichen Unterrichts zugegangen. Die Sammlung
bleibt durcb diese Hinzufiigung der Neuerscheinungen auf der Hone der Zeit

Besitzer des Kataloges werden leicht imstande sein, diese neuen Nummern
an der richtigen Stelle einzuschalten.

Es sei darauf aufmerksam gemacht, dass der Katalog noch immer fiir den
Preis von 20 Cts. von uns bezogen werden kann. Auch werden Werke aus
dieser Lehrmittelsammlung leihweise abgegeben.
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I. Padagogik.

16. Ddrnberger, Dr. Eugen, und Grassmann, Dr. Karl. Unsere Mittelschttler

zu Hause. Mtinchen 1908. J. F. Lehmanns Verlag.

17. Ohlert, Prof. Arnold. Die Umformungen im fremdsprachlichen Unter-

richt. Hannover 1910. Carl Meyer.
18. Rein, Dr. W. Padagogik im Grundriss. Leipzig 1907. G. J. GSschen.

19. Schneider, Ch. Padagogische und methodische Winke. Arnsberg 1904.

J. Stahl.

20. Seyfert, Dr. R. Schulpraxis. Leipzig 1907. G. J. Goschen.

21. Steden, Jan. Kurze Methodik des gesamten Volksschulunterrichts.

Arnsberg. J. Stahl.

22. Voos, Paul. Die miindlichen iibungen im neusprachlichen Unterricht.

Hannover 1909. Carl Meyer.
23. Wienstein, Friedrich. Frauenbilder aus der Erziehungsgeschichte. Arns-

berg 1904. J. Stahl.

24. Wienstein, Friedrich. Preussische Padagogen der Neuzeit. Arnsberg
1900. J. Stahl.

25. Ifiichter, F. Organisierung und Schulleitung. Ansbach, F. Seybold.

///. Kulturgeschichte.

41. GHinther, Dr. Reinhold. Deutsche Kulturgeschichte. Leipzig 1907.

Goschen.

42. Hartmann, Prof. K. O. Stilkunde. Leipzig 1908. Goschen.

43. Seyfert, Dr. Bernh. Bilder zur Geschichte mit besonderer Betonung der

Kunstgeschichte. Halle 1909. Buchhandlung des Waisenhauses.

44. Niichter, Dr. F. Albrecht Diirer. Ansbach, Fr. Seybold.

45. Folk, Gerold, und Rother. Lebensvoller Geschichtsunterricht. Ansbach,
Fr. Seybold.

46. Bar. Method. Handbuch der deutschen Geschichte. II. Gotha, Thiene-

mann.

V. Deutsche Sprache.

A. Sprachwissenschaftliches.

20. Vetsch, Dr. Jakob. Die Laute der Appenzeller Mundarten. Franenfeld

1910. Huber & Co.

21. Wipf, Dr. Elisa. Die Mundarten von Visperterminen im Wallis. Frauen-

feld 1910. Huber & Co.

22. Victor, Dr. Wilhelm. Der Sprachunterricht muss umkehren. Leipzig

1905. O. R. Reisland.

23. Zelter, Johannes. Deutsche Sprache und deutsches Leben. Arnsberg
1907. J. Stahl.

H. Lesebiicher.

91 B. Allen, P. 8. German Stories. Vol. II. Scott, Foresman and Com-

pany, 1907.

92 B. Allen, P. S. Easy German Stories. Scott, Foresman and Company.
1905.

124. Brandt, H. G. G. A German Reader. Allyn and Bacon, Chicago.

125, 126, 127, 128, 129. Deutsches Lesebuch fur hohere Madchenschulen. Halle.

Waisenhaus. Teil I, II, III, IV, V.

130. Schlimbachs Fibel. Steilschriftausgabe. Gotha, Thienemann.

131. Schlimbachs Fibel. Auslandausgabe. Gotha, Thienemann.
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K. Grammatik.

1 B. Bacon, P. A German Grammar for Beginners. Allyn-Bacon.

102. Lyon, Prof. Dr. Otto. Deutsche Grammatik. Leipzig 1909. Gb'schen.

103, 104, 105. Niebecker, Th. Deutsche Sprachschule. Arnsberg 1910. J.

Stahl. Teil I, II, III.

106. Niebecker, Th. Deutsche Sprachschule. Arnsberg 1910. J. Stahl. Aus-

gabe fur Lehrer.

107, 108, 109, 110, 111, 112. Boding, W. tfbungsbuch fflr den deutschen

Sprachunterricht. Arnsberg 1908. J. Stahl. Teil I, II, III. Ausgabe

fflr Lehrer. Teil I, II, III.

L. Aufsatz.

31. 32. 950 Aufsatze und Aufsatzthemen aus dem Leben und der Schule.

Arnsberg 1908. J. Stahl. Teil I: Mittelstufe. Teil II: Oberstufe.

33. Straub, Dr. L. W. Aufsatzentwflrfe. Leipzig 1909. Goschen.

M. Gedichtsammlungen.

16. Echtermeyer, Theodor. Auswahl deutscher Gedichte ftir hb'here Schulen.

Halle 1910. Waisenhaus.

N. Klassikerausgaben.

8 B. Baumbach, R. Der Schwiegersohn. Allyn und Bacon, Chicago.

35 B. Freytag, O. Die Journalisten von Ed. Manley. Allyn and Bacon,

Chicago.

37 B. Freytag, O. Die Journalisten von G. B. Wilson. Scott, Foresman &
Co., Chicago.

89 B. Grimms Marchen von Merkley. Allyn and Bacon, Chicago.

98 B. Heyses L'Arrabbiata von Paul V. Bacon. Allyn and Bacon, Chicago.

108 B. Hitters Hb'her als die Kirche von J. B. E. Jonas. Allyn and Bacon,

Chicago.
133 B. Lessings Minna v. Barnhelm von Otto Heller, Scott, Foresman & Co.,

Chicago. 4

147 B. NiebuJirs Hreoengeschichten von Georg Merkley. Allyn and Bacon,

Chicago.

176 B. Bchillers Maria Stuart von E. Eggert. Scott, Foresman & Co., Chicago.
180 B. Schillers Der Neffe als Onkel von C. F. Raddatz. Allyn and Bacon,

Chicago.
226 B. Storms Immensee von E. Whitenack. Allyn and Bacon, Chicago.
252 B. Zschokkes Der zerbrochene Krug von E. Manley. Allyn and Bacon,

Chicago.

R. Phonetik.

10. Victor, W. German Pronunciation. Leipzig 1909. Reisland.
11. Meyer, E. Deutsche Gesprache. Leipzig 1906. Reisland.

T. Literaturgeschichtliches.

40. Berlit, Prof. Georg. Martin Luther, Thomas Murner und das Klrchen-
lied. Leipzig 1906. Goschen.

41. Egelhaaf, Dr. G. Grundztige der deutschen Literaturgeschichte. Leipzig
1909. Reisland.

42. Golther, Prof. Dr. W. Der Nibelungen Not Leipzig 1908. GBschen.
43. Giinther, Prof. Otto. Walther von der Vogelweide. Leipzig 1909.

Goschen.
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44. Jantzen, Dr. Hermann. Literaturdenkmaler des 14. und 15. Jahrhun-

derts. Leipzig 1903. Goschen.

45. Jiriczek, Prof. Dr. O. L. Kudrun und Dietrich-Egen. Leipzig 1905.

Goschen.

46. Koch, Prof. Dr. Max. Geschichte der deutschen Literatur. Leipzig 1906.

Goschen.

47. Legband, Dr. Paul. Deutsche Literaturdenkmaler des 17. und 18. Jahr-

hunderts, I. Leipzig 1908. Goschen.

48. Harold, Prof. Dr. K. Hartmann v. Aue, Wolfram v. Eschenbaeh und
Gottfried von Strassburg. Leipzig 1908. Goschen.

49. Sahr, Prof. Dr. Julius. Das deutsche Volkslied. I. Leipzig 1908. Goschen.

50. Do. Teil II.

51. Sahr, Prof. Dr. Julius. Literaturdenkmaler des 16. Jahrhunderts. II.

Leipzig 1905. Goschen,

52. Do. III.

53. Schapler, Dr. Julius. Chamisso-Studien. Arnsberg. J. Stahl.

54. Schauffler, Prof. Th. Altdeutsche Literatur. Leipzig 1908. Goschen.

55. Weitbrecht, Carl. Deutsche Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts. I.

Leipzig 1908. Goschen.

56. Do. II.

57. . Lebensbilder deutscher Dichter. Arnsberg 1902. J. Stahl.

U. Orthographic.

26. Eamy, K. und Eraume, F. Diktate. Arnsberg 1909. J. Stahl.

V. Stilistik.

S. Probst, Prof. Hans. Deutsche Redelehre. Leipzig 1905. Goschen.

Y. Natururissenschaften.

10. Briining, Christian. Wunder aus dem Pflanzenreiche. Stuttgart, Loewes

Verlag.

11. Do. Wanderungen durch die Natur.

12. Do. Leben und Weben in Wald und Feld.

13. Kenter, J. Morphologisch-biologisches Skizzenbuch. Arnsberg 1908.

J. Stahl.

14. Do. 500 Zeichenskizzen fiir den zoologischen Unterricht. Arnsberg 1910.

J. Stahl.

15. Do. Morphologisches Skizzenbuch fttr Schiller. I. Teil. Arnsberg.

J. Stahl.

16. Do. II. Teil.

17. Do. III. Teil.

18. Vogtl&nder, Heinrich. Schul-Naturgeschlchte fiir Lehrer an Volksschulen.

Arnsberg 1908. J. Stahl.

A. Diverges.

40. Knoche, H. Rechenbuch fttr Volksschulen. Schttlerheft I.

41. Do. II.

42. Do. III.

43. Do. IV.

44. Do. Neubearbeitung von 1904. I.

45. Do. II.

46. Do. III.

47. Do. Raumlehre.
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48. Do. Rechenbuch fur Volksschulen. Neubearbeitung von 1904. Lehrer-

heft I.

49. Do. II.

50. Do. III.

51. Do. IV.

52. Do. V.

53. Do. VI.

54. Do. VII.

55. Petri und Gieseler. Erganzungsrechenheft.

56. Do. Rechenunterricht in gewerblichen Fortbildungsschulen.

69. Do. In landwirtschaftlichen Fortbildungsschulen.

58 67. Knoche, H. Rechenbuch fur Volksschulen. Ansberg 1910. J. Stahl.

Teil 113.
68. Knoche, H. Theoretisch-praktische Anleitung zur Erteilung des Rechen-

und Raumlehreunterriehts. Arnsberg 1908. J. Stahl.

69. Do. Raumlehre. Ausgabe fiir Lehrer.

70. Petri und CHeseler. Warum und wie sind die Kinder zurn selbstandigen

Bilden und Lo&en der Rechenaufgaben, welche ihnen das spatere Leben

stellt, anzuhalten? Arnsberg 1910. J. Stahl.

71. Brehm. Raumlehre fiir Volksschulen. Teil I. Gotha, Thienemann.

Z. MusikaliscJies.

20. Roeder, Karl. Vorschule zum Kunstgesang. Arnsberg 1903. J. Stahl.

21. Zimmermann, Ernst. Liederbuch fiir deutsche Schulen. Arnsberg.

J. Stahl.

22. Do. Praktische Anleitung zum Gebrauche des Liederbuchs fur die Volks-

schulen. Arnsberg 1901. J. Stahl.

23. Do. Gesanglehre fiir deutsche Volks- und hohere Schulen. Arnsberg 1907.

J. Stahl.

24. Do. Schiilerheft zur Gesanglehre. Arnsberg 1909. J. Stahl.

25. Do. Noten-Schreibheft zur Gesangschule. Arnsberg 1905. J. Stahl.

26. Do. Gesang-Unterricht im ersten Schuljahre. Arnsberg 1901. J. Stahl.

27. Do. Sechs Tabellen fiir Treffiibungen nach Ziffern und Noten. Arnsberg
1909. J. Stahl.

28-33. Do. Sechs grosse Tafeln zur Gesanglehre. Aufgezogen auf Leinwand
und mit Staben und 5sen versehen. Arnsberg. J. Stahl.

Aa. Diverges.

40. Lange, Direktor Emil von. Skala-Messtabelle. Miinchen, J. F. Lehmann.
41. Kimmich, Karl. Zeichenschule. Leipzig 1906. G. Goschen.

42. Broschinski Fr. Der menschliche Korper ein mechanischer, chemischer

und motorischer Apparat. Arnsberg 1904. J. Stahl.

43. Bauermeister, H. und Scheidemann, H. Turnspiele fiir die Volksschule.

Arnsbach 1909. J. Stahl.

44. Boldt, A. Lehrbuch des Zeichenunterrichts. Wismar 1906. Hinstorff.

45. Luthers beide Katechismen. Herausgegeben von Mflller. Gotha, Thiene-

mann.
46. Thoma. Jesus und die Apostel. Gotha, Thienemann.

VI. Franzosische Sprache.

A. Lehrbucher.

65. Kiihn, Gustav, und Eickhoff, C. J. Lehrbuch der franzosischen Sprache.

Wittenberg 1905. Herros6.
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66. Regnard, Robert. La vie commerciale. Wittenberg 1908. Herrose.

B. LeseMcher.

24. John, L. und Ohlert, A. Lesebuch der franzosischen Sprache fiir hohere

Madchenschulen. Berlin 1909. Carl Meyer.
25. Do. Teil II.

26. Do. Teil III.

C. Grammatik.

39. John, L. und Ohlert, A. Elementargraminatik der franzosischen Sprache.

Berlin 1909. Carl Meyer.
40. Ohlert, A. Schulgrammatik der franzosischen Sprache fiir die oberen

Klassen hb'herer Madchenschulen. Berlin 1909. Carl Meyer.

E. Literatur.

5. Voos, P. und Passmann, W. Franzosische Lieder und Gedichte. Berlin

1909. Carl Meyer.

J. Sprachlich-Methodisches.
1. Wendt, Otto. Encyklopadie des franzosischen Unterrichts. Methodik und

Hilfsmittel. III. neu bearbeitete Auflage. Berlin 1909. Carl Meyer.
2. Richters Konjugationswandtafeln. Franzosisch. 6 tibersichtswand-

tafeln mit Staben. Annaberg in Sachsen. Grasers Verlag.

VII. Englische Sprache.

A. Lehrbiicher.

29. Heyne, Paul. Englisches Englisch. tiber den treffend richtigen, form-

vollendeten Ausdruck in der englischen Sprache und iiber den amerika-

nischen Sprachgebrauch. Freiburg 1909. J. Bielefeld.

30. Kiihn, Gustav, und Eickhoff, C. J. Lehrbuch der englischen Sprache fiir

Handelskaufmannische Fortbildungs- und Mittelschulen. Teil I. Wit-

tenberg 1905. Herros.
31. Do. Teil II.

32. Meyer, Prof. Dr. Fr. Grammatiscb.es Wb'rterbuch der englischen Sprache.

Berlin 1909. Carl Meyer.

VIII. Wdrterbiicher.

18. Loewe, Dr. R. Deutsches Worterbuch. Leipzig 1910. Goschen.

19. Klenz, Dr. Heinricli. Worterbuch nach der neuen deutschen Rechtschrei-

bung. Leipzig 1904. Goschen.

IX. Andere moderne Sprachen.

J. Italienisch.

38. Faruffini, B. und Ciardini, A. Anleitung zum Abfassen italienischer

Privat- und Hanadelsbriefe. Karlsmhe 1904. J. Bielefeld.

39. Kron, Dr. W. Italienische Taschengrammatik des Nb'tigsten. Freiburg

1908. J. Bielefeld.

P. Portugiesisch.

58 B. Carvalle, A. de. O Pequeuo Portuguez. Manual da Lingua Fallada.

Freiburg 1909. J. Bielefeld.

T. Spanisch.

119 B. Kron, Dr. M. Spanische Taschengrammatik des Notigsten. Freiburg

1909. J. Bielefeld.

BILDER.

Aus dem Verlag von Adolf Eckstein, Berlin-Charlottenburg, sind die Por-

traits folgender Schriftsteller, Kiinstler und Musiker eingegangen:



62 Monatshefte fur deutsclie Sprache und Pddagogik.

Otto Ernst, Paul Heyse, Marie M. von Puttkammer, Detlev von Liliencron,

Georg Brandes, Gerhart Hauptmann, M. Menzel, Leo Tolstoy, Henrik Ibsen,

Carmen Sylva, Carmen Sylva in ihrem Arbeitszimmer, Ernst von Wildenbruch,

Ellen Key, Hermann Sudermann, Max Bruch, Richard Strauss, K. Lamprecht,

Th. Mornmsen, Walter Leistikow, Franz Stuck, R. Virchow, W. Simmens, W.

Wundt, Ernst v. Wolzogen.

John Eiselmeier.

II. Biicherbesprechungen.

Selections from Ear ly Ger-
man Literature. By K 1 a r a

Hechteuberg Collitz, Ph.
D. (formerly of the Department of
Germanic Philology in Smith Col-

lege and in Oxford University).
New York - Cincinnati - Chicago,
American Book Company. 285 pp.,
8. Cloth, $1.25.
Das Buch enthalt in tibersetzungen

eiue sorgfaltig geordnete Auswahl aus
der alteren deutschen Literatur von
Wulfilas Bibeliibersetzung bis zum
Ausgang des Minnesangs ; aus spaterer
Zeit ist dem alteren Hildebrandslied
das jiingere beigegeben. Die nordische
Literatur ist mit Stiicken aus der alte-

ren und der jiingeren Edda und einem
Stuck der Thidreksaga, die nlteng-
lische mit einer Auswahl aus Beowulf
und den Waldere-Bruchstiicken vertre-
ten. Im allgemeinen ist weder gegen
die Auswahl noch gegen die tiberset-

zungen etwas einzuwenden, abgesehen
davon, dass die unertraglichen Sim-
rockschen tibertragungen allzu freige-

big herangezogen sind und sich neben
den trefflichen Verneuhochdeutschun-
gen des Nibelungenliedes von Ludwig
Freytag und des Parzival von Hertz
sowie der Edda von Gering sehr steif-

leinern ausnehmen. Ein Anhang ver-
zeichnet die wichtigsten Ausgaben der
Originale und sonstigen literarischen
Hilfsmittel. Das Buch sollte sich fiir

College- und Universitatsstudenten
und alle, die einen Einblick in die al-

tere deutsche Literatur erhalten wol-
len, ohne die Zeit fiir das Studium der
alteren Sprache eriibrigen zu konnen,
vorzuglich bewahren. Frau Collitz

sagt in der Vorrede, sie habe sich
durch das Erscheinen einer ahnlichen
Sammlung im Jahre 1907, als ihre ei-

gene bereits ziemlich weit vorange-
schritten war (gemeint ist der erste
Band von Professor Calvin Thomas'
Anthology of German Literature),

nicht von der Vollendung ihres eigenen
Buches abschrecken lassen, da ebenso-

gut mehrere deutsche Literaturlese-
biicher als deutsche Grammatiken ne-
beneinander existieren kb'nnten. Ganz
so liegt die Sache leider nicht, denn das
Nebeneinander zweier solcher Antholo-

gien ist hierzulande vorlauflg immer
noch ein buchhandlerisches Wagnis,
auf das sich nicht viele Verleger ein-

lassen werden.

M. B. Lambert, (Richmond Hill

High School, New York City),Handbook of German
Idioms. New York, Henry Holt
and Company, 1910. 100 pp., 8.
Cloth, 40 cents.

Ein Buch, das mancher Lehrer mit
aufrichtiger Freude begriissen wird,
und das wirklich einem langst vorhan-
denen Bedurfnis entspricht. Die Aus-
wahl der Redensarten ist geschickt
und die englische ttbersetzung durch-

weg gut Die Anordnung der Schlag-
worter ist alphabetisch, was sich trotz

alien Einwendungen als das Praktisch-
ste erweisen wird. Dreissig ubungen
im Anhang zu je zwolf Satzen sorgen
fiir systematische Verarbeitung des
Stoffes. Die Ausstattung entspricht
den weitgehendsten Anforderungen.

Die Schildbiirger; ihre
Weisheit und grosse
Tor he it. Selected and edited
with notes, exercises and vocabul-

ary by Frederick Betz, A. M.
(East High School, Rochester, N.

Y.). Boston, D. C. Heath and Com-
pany, 1910. VI + 126 pp. Cloth,
35 cents.

Das mit mehreren charakteristl-
schen Bildern von G. Barlb'sius verse-

hene Biichlein enthalt eine Anzahl der
bekanntesten und lustigsten Schildbur-

gerstreiche in so einfacher Sprache,
dass seiner Verwendung im Anfanger-
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uuterricht nichts im Wege stehen wird.
Leider ist die Satzzeichensetzung im
Texte durchweg ausserst nachlassig
und lasst keinerlei System erkennen.
Es wiirde zu weit fiihren, diese Fehler
hier aufzuzeigen. Ausserdem ware zu
vermerken: S. 3, Z. 11 lies Eurem
(statt eurem) ; Z. 17 wo = if fehlt im
Vokabular; S. 4, Z. 1 nicht eine Frau,
besser: nicht jede Frau; S. 5, Z. 20
Unsere hohe Weisheit und grosser Ver-
stand, sage : unser grosser Verstand ;

S. 27, Z. 22 Anmerkung notwendig; S.

33, Z. 9 lies scliade; S. 38, Z. 26 lies

Mariettag; S. 56, Z. 2 lies gebardeten;
S. 57, Z. 13 lies Qeissmilch ; S. 62, Z. 5
lies trockncn. In Anmerkung 5 zu S.

34 ist das Reimwort nicht als hangen,
sondern als henJcen zu geben.

Wilhelmine von Hillern,Hoher als die Kirch e.

Eine Erzahlung aus alter Zeit
Edited with introduction, notes, ex-
ercises in syntax and vocabulary by
Frederick W. J. Heuser,
A. M., Instructor in the Germanic
Languages and Literatures, Colum-
bia University. New York, Charles
E. Merrill Co. (1910). 184 pp., 12.
Cloth, 50 cents.
Eine der sorgfaltigsten Textausga-

ben fiir Elementargebrauch, die mir in

den laugen Jahren meiner Rezensen-
tentatigkeit zu Gesicht gekommen
sind. Nur sind die Anmerkungen gar
zu ausfiihrlich geworden : 34 Seiten
auf 49 Seiten Text miissen ja auch ei-

nen Musterschiiler abschrecken und
werden bestimmt die Eifersucht eines
anderen Herrn Herausgebers erregen,
der seine Anmerkungen nach dem be-
kannten Rezept fiir sachsischen Bliem-
chenkaffee ,,fufzehn Bohnen uff sech-
zehn Dassen" auszuarbeiten pflegt.

Weniger ware mehr! Um so ruckhalt-
loser aber kann ich die neun syntak-
tischen tibungen (S. 98 bis 127) em-
pfehlen, in denen im Anschluss an das
erste Kapitel des Textes in leichtfass-
licher Darstellung die Hauptregeln
der deutschen Syntax erklart und an
zahlreicben Satzen und Einzelfragen
zur Formenlehre eingeiibt werden ;

hier weht frische Luft, und andere
Herausgeber von Texten fiir das erste

Unterrichtsjahr wiirden wohltuu, sich
dieseu Teil des Werkchens griindlich
anzusehen. Dnsselbe Lob kann ich dem
Vokabular ausstellen. Heuser hat sioh
namlich nicht damit begniigt, lediglich
die gelaufigsten Bedeutungen der Wor-
ter oder gar solche, die im Texte iiber-

haupt nicht vorkommen (was tatsach-
lich bei der Abfassung von Spezlal-

worterbiichern bisweilen geschieht!)
zu verzeichnen und im iibrigen den
Schiiler auf seine eigene Findigkeit zu
verweisen, sondern hat sich der Miihe
unterzogen, den ganzen Text schrift-
lich zu iibersetzen, und fiir jedes Er-
scheinen des Wortes die passendste
ubertragung aufgenommen. An sich
liesse sich gegen dies Verfahren ja ein-

wenden, dass die Einheit bei jeder gu-
ten tibersetzung nicht das Einzelwort,
sondern der Satz sein muss, dass es
aber Sache des Worterbuchs, also auch
des Spezialworterbuchs ist, das Einzel-
wort als Einheit zu behandeln und
seine verschiedenen Bedeutungen zu
registrieren, und dass dem Schiiler
nicht die gauze Arbeit des selbstiindi-

gen Findens und Anpassens abgenom-
men werden diirfe. Wer aber bei der
Vorbereitung auf den Unterricht ini-

mer wieder von schlecht gearbeiteten
Spezialworterbiichern im Stich gelas-
sen worden ist und dann jeweils wie-
der sein grosses Worterbuch hat zu
Rate ziehen mtissen, wird Dr. Heuser
fiir seine Miihewaltung Dank wissen
und gerne sagen O si sic omnes.

Edwin C. Roedder.
Univ. of Wis.

Laokoon. Lessing, Herder,
Goethe. Selections edited with an
introduction and a vocabulary by
William Guild Howard, As-
sistant Professor of German in Har-
vard University. New York, Henry
Holt & Co., 1910. Cloth, $1.50.
In diesem Buch hat Professor Howard

die schwierige Aufgabe unternommen,
die Laokoon-Frage das ut pictora
poesis in ihrer historischen Ent-

wickelung darzustellen.

Der Text enthalt vier Abschnitte:

Goethe, iiber Laokoon; Lessing, Lao-

koon; .Herder, Erstes kritischea Wald-
chen, welches ausschliesslich Lessings
Werk behandelt, und Lessings Entwilrfe
zum Laokoon, welcher einen Einblick in

Lessings Werkstatt gewahren. Der Text
soil kein genauer Abdruck der Originale
sein. Die Sprache ist modernisiert, ver-

altete Ausdriicke sind ausgemerzt. Auch
ist der Text nicht vollstandig; man liest

im Vorwort: "I have omitted what I

regarded as unessential, and have not
indicated the places where such omis-
sions occur." Der Herausgeber rechtfer-

tigt dies Verfahren dadurch, dasa der

Band nur dem Zwecke dienen soil, die

Einfuhrung in Lessings Werk zu erleich-

tern. Zur Erreichung dieses Zweckes ist

es allerdings nicht erforderlich, dass der

vollstandige Text wiedergegeben wird,
und ein Vergleich erweist, dass Howard
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in den Lessing- und Herder - Aufsatzen

quantitativ betrachtliche Stellen ausge-
lassen hat.

Gfters hiiuft Lessing Belege fur seine

Behauptungen in einem Masse, welches

seinerzeit wohl notig war, als es gait,
fiir die Aufstellung eines neuen Prin-

zips zu kampfen. Auch A'erirrt er sich

bei seinem Spaziergang, wie er ja selber

die Arbeit nennt, manchmal auf weniger
wichtige Nebenpfade. Z. B. Kap. VII,
wo Lessing beweisen will, dass dieselbe

Idee bei zwei Kiinstlern nicht notwendig
auf Beeinflussung des einen durch den
andern schliessen Iflsst. Howard streicht

das Beispiel von Lucrez' Beschreibung
der Jahreszeiten. Die Bemerkung iiber

den Rhyparographen Piraicus (Kap. II),

die Erklarung einer Allegorie, welche
ein alter Ausleger Homers moglicher-
weise in Agamemnons Szepter hatte fin-

den ko*nnen (Kap. XVT), und die Be-

handlung der Laokoon-Sage durch Quin-
tus Calaber (Kap. V) sind ebenfalls

tiberflussig. Aber die Kritik des Dich-

ters iiber das Bild, welches die Medea in

ihrer hb'chsten Raserei zeigt (Kap. Ill),
vermisst man doch ungern.

Alle Zitate aus dem Lateinischen und
Griechischen, welche Lessing dem In-

halte nach wiedergibt, und welche also

nicht zum Verstandnisse der Stelle not-

wendig sind, fallen weg, und Howard be-

gniigt sich einfach mit dem Verweis auf
den klassischen Dichter. Wo das Zitat

aber zum richtigen Verstandnis beitragt,
wird es vollstandig abgedruckt; die

ubersetzung ins Englische findet sich im
Kommentar.

Natiirlich fallen die Schlusskapitel als

fiir das eigentliche Thema der Arbeit
unerheblich weg.
Hiermit kann man nur einverstanden

sein. Es ware aber doch vielleicht zu

wiinschen, dass demjenigen, der sich be-

sonders ftir denLaokoon interessiert, Ge-

legenheit geboten wiirde, diese ausgelas-
senen Stellen nachzulesen. Durch Ver-
weise auf die Lachmann - Munkersche
Ausgabe ware dies leicht ermoglicht.
Herders Angriff auf Lessings Laokoon

hat noch erheblichere Abkiirzungen er-

litten, da nicht nur ganze Paragraphen,
sondern auch Kapitel VII, VTII, X,
XIV, XXI, XXIV vollstandig fehlen. In
der Numerierung ignoriert Howard die

ausgelassenen Kapitel ; also stimmen die
Nummern mit denen im Original nicht

iiberein, was beim etwaigen Nachschla-

gen erheblich stort.

In der Einleitung unternimmt Howard
,eine Darstellung der Geschichte des Pro-
blems. Diese reicht bis in das klassische
Altertum zuriick. (Kap. IV, Lessing's
Problem among the Ancients). Kap. V

behandelt die plastische Kunst im sieb-

zehnten Jahrhundert, dem Jahrliundert

Ludwigs XIV.; es war das Zeitalter des

Barock, des Rokoko und des Zopfstils,
in der Architektur sowie in der Skulp-
tur; es ist dies die Periode, welche das
Schloss zu Versailles, den Zwinger und
die Hofkirche zu Dresden, die Allegorie,
die Portrats, das Stilleben und die Dorf-
szenen in den Niederlanden hervorbrach-
te. Gewiss ein schneidender Kontrast
zu Winckelmanns edler Einfalt und stil-

ler Grosse!

Die traurigen Erscheinungen auf lite-

rarischem Gebiet wahrend dieses Zeital-

ters bilden das Material fiir Kap. VI.
Die Auffassung Opitzens iiber das ge-
meinsame Gebiet der Poesie und der Ma-
lerei, der Schwulst und der Bombast der
zweiten schlesischen Schule, und die

Schilderungssucht von Brockes, Haller
und Ewald Christian von Kleist forder-
ten alle zu griindlichem Aufraumen in
der Theorie der Dichtkunst auf. Die ein-

zige dichterische Seele dieser Zeit, Giin-

ther, ,,wusste sich nicht zu zahmen, und
so zerrann ihm sein Leben wie sein Dich-
ten."

Kap. VII behandelt eingehend die as-

thetischen Philosophen, Italiener, Fran-

zosen, und die Englander in besonders

langen Ausziigen. In Deutschland sind
es hauptsachlich Gottsched und die

Schweizer, welche vom literarisch-kriti-

schen Standpunkt aus an diese Frage
herantraten. Auf philosophischem Ge-
biet werden Baumgarten (hn Zusam-
menhang mit diesem Leibnizens Mona-
den-Theorie) und Moses Mendelssohn be-

sprochen. Dass Winckelmann als erster
wissenschaftlicher Arbeiter auf dem Ge-
biet der klassischen Archaologie einge-
hend und mit langen Ausziigen behan-
delt wird, ist selbstverstandlich.

Statt der iiblichen ,,notes" folgt dem
Text ein Commentary". Grammatische
und syntaktische Schwierigkeiteu wer-
den hier natiirlich nur in den seltensten
Fallen erlautert, da die Benutzung des
Buches griindliche Kenntnis der deut-
schen Sprache voraussetzen muss. Der

Gedankengang der verschiedenen Kapitel
wird in kurzem Umriss gegeben, die in

dem Text erSrterten Fragen werden kri-

tisch beleuchtet, biographische Daten
werden mitgeteilt. Den Schluss des Bu-
ches bildet eine Bibliographic.
Besondere Erwahnung verdient der

ausgezeichnete Stich der Laokoon-Grup-
pe auf Pergamentpapier, welcher das
Buch ziert, und welcher besonders im

Zusammenhang mit der Lektiire von
Goethes Aufsatz wird studiert werden
miissen.
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Minna von Barnhelm, oder Das
Soldatengliick. Ein Lustspiel
in fiinf Aufziigen von Gotthold
Ephraim Leasing. Edited with
introduction, notes and vocabulary
by Josef Wiehr, Ph. D., Instruc-
tor in German, University of Illinois.

Oxford University Press, American
Branch, New York, 1910. LV + 239

pp. Cloth, 65 cents.

Die Einleitung enthalt das in einer

"Schultextausgabe iibliche Material. Die

Lessing Biographie gibt fiir ihre Lange
(16 Seiten) einen hiibschen Einblick ins

Leben und Wirken des Dichters; beson-
ders hervorzuheben sind die Paragraphen
fiber ,,Ernst und Falk, Gesprache fiir

Freimaurer" und ,,Die Erziehung des

Menschengeschlechts". Die Entwickelung
des biirgerlichen Schauspiels mit den
sich kreuzenden franzosischen und eng-
lischen Einfliissen ist auch ausgiebig be-
handelt worden, auch die Stellung der

,,Minna" in der Geschichte des deutschen
Dramas.

In den Anmerkungen wird fiir die ver-
schiedenen Szenengruppen die Handlung
kurz angedeutet, was weniger vorgeriick-
ten Studenten das Verstandnis des

Schauspiels erleichtern soil.

M. H. Haertel.

Univ. of Wis.

Sprachunterricht durch A n -

s ch a u u n g. Methode Pernot. Deut-
sche Ausgabe von L. Pommeret
und M. Kiister. J. F. Schreiber,

Esslingen.
Die Methode des fremdsprachlichen

Unterrichts hat in dem letzten Jahrzehnt
nach einem vielfachen Umhertasten und
Experimentieren feste Formen anzuneh-
men begonnen. Aus den widerstreiten-
den Ansichten iiber die alte Grammatik-
und ttbersetzungsmethode, die Konversa-
tions- und natiirliche Methode, endlich

die direkte Methode hat sich das eine als

Haupterfordernis fiir einen erfolgreichen

Sprachunterricht ergeben, namlich, dass
der Unterricht auf konkreter Grundlage
beruhen muss, d. h. dass das gesprochene
oder geschriebene Wort der Fremdspra-
che im Geiste die entsprechende Vorstel-

lung wachzurufen imstande sein muss.
Als wirksamstes Mittel zur Schaffung
dieser Grundlage dient die Anschauung.
Wahrend dem Anschauungsunterricht
als wichtigste Aufgabe die Vermittelung
der Anschauungen zufallt, miissen die

gewonnenen Resultate in alien Zweigen
des Sprachunterrichts Verwendung fin-

den. Das letztere besonders erfordert
eine grtindliche und systematische Ar-

beit, die ausschlaggebend f(ir den Erfolg
des gesamten Unterrichts ist.

Nach diesen Gesichtspunkten ist das

vorliegende Werk bearbeitet und es ge-
hort zu dem Besten, was auf dem Ge-
biete der praktischen Lehrbucher fiir den
Sprachunterricht bisher erschienen ist.

Als Grundlage fur den Anschauungsun-
terricht dienen die Schreiber'schen ,,Bil-
der fiir den Anschauungsunterricht".
Unter Ausschaltung der Muttersprache
des Kindes wird der Schiiler an der
Hand der Bilder mit den Gegenstanden
und deren deutscher Bezeichnung ver-
traut gemacht. Der die Biicher erlau-
ternde Text ist in einzelne Fragen auf-

gelost, die dem Kinde von Anfang an
Gelegenheit zum miindlichen und auch
schriftlichen Gebrauch der Sprache ge-
ben. Die Verfasser huldigen der wohl
auch bei uns sich mehr und mehr bahn-
brechenden Ansicht, dass wir den Gram-
matikunterricht nicht entbehren k6n-

nen, falls wir die Schiiler zu der ge-
wiinschten Sprachfertigkeit ftihren wol-
len. Wie auch dieser Zweig des Sprach-
unterrichts mit dem durch die Bilder ge-
gebenen Text in Verbindung gebracht
wird und die dort gewonnenen Anschau-

ungen den grammatischen ubungen als

konkreter Stoff dienen, darin, sowie auch
in der Anordnung dieser tfbungen liegt
der Hauptwert des Buches, und wir ste-

hen nicht an zu bekennen, dass uns
nichts Besseres in dieser Eichtung be-
kannt ist. Wir empfehlen unsern Lesern
aufs angelegentlichste, sich mit diesem
Werke vertraut zu machen, es enthalt

vieles, was zur Fprderung des deutschen

Sprachunterrichts beitragen wird.

Kiinstlerischer Wands chmuck
ftir Schule undHaus: Scha-
lers Sonntagslied. Illustration

des Uhland'schen Gedichtes. Von
Prof. MatthienMolitor. Ein-
fache Ausgabe M. 6; Prachtausgabe
M. 10. Beethoven. Einfache Aus-

gabe M. 6; Prachtausgabe M. 12. F.

E. Wachsmuth, Leipzig.
Wir haben schon des Sfteren Gelegen-

heit gehabt, auf die in dem Verlage von
Wachsmuth erschienenen Bilder, die den
verschiedenen Fachern des Schulunter-
richts zur Belehrung dienen und die so

notwendigen Anschauungen vermitteln

-sollen, hinzuweisen. Eine besondere

Gruppe bilden die Farbendrucke, die un-
ter dem Titel .^Kiinstlerischer Wand-
schmuck fiir Schule und Haus" vereinigt
sind, denen als Unterabteilung die Serie

,,Illustrationen deutscher Gedichte" an-

'gehort. Aus der letzteren liegt uns die-

jenige zu Uhlands ,J)as ist der Tag des

Herrn" vor. Das Bild ist von ergreifen-
dem Ernste und einer Eindringlichkeit
des Lebensechten erfiillt, die zu alien
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sprechen muss, die es betrachten. Sonn-

tagsruhe und Sonntagsfriede lagert tiber

dem Ganzen; und der Ton des Bildes

gibt die Stimmung wieder, in die wir
durch das Gedicht selbst versetzt wer-
den.

In ganz anderer Weise werden wir
durch das zweite Bild, ,,Beethoven", er-

fasst. Kommt dort Ruhe und Friedezum
Ausdruck, so spricht hier die Allgewalt
der Musik aus den Ziigen des Meisters
in der Welt der Tone zu uns. Das Bild
ist eine glanzvolle Wiedergabe der un-

vergleichlichen Schopfung des Bildhauers
Max Klinger, die seinerzeit in der gesam-
ten Kiinstlerwelt so grosses Aufsehen

erregte.
Die Bilder sind zum Wandschmuck ftir

Haus und Schule aufs w&rmste zu emp-
fehlen. Sie behalten einen bleibenden

Wert, denn das Auge wird sich immer
wieder von neuem an diesen kiinstleri-

schen Schopfungen erfreuen. Es spricht
ein Stiick deutscher Gemiitstiefe und
deutscher Kunst aus ihnen, und darum
werden sie namentlich im deutschen
Schulzimmer am Platz sein. Die Ausftih-

rung der Drucke ist eine vorzugliche,
und namentlich die Farbengebung ent-

spricht dem Charakter des zum Vorwurf
dienenden Stoffes. Beide Bilder erschei-

nen in zwei Ausgaben. Es wird sich

empfehlen, wenn es die Mittel erlauben,
die Prachtausgabe beim eventuellen An-
kauf zu wahlen. Doch auch die einfache

Ausgabe erfullt voll und ganz ihren
Zweck. M. G.

Poppe, Theodor. Hebbels Wer-
k e. In zehn Teilen. Berlin, Leipzig,
Wien, Stuttgart, o. J. Bong & Co.
Dass immer wieder neue Ausgaben der

Werke Hebbels erscheinen, liefert den
besten Beweis dafiir, dass ein Verstand-
nis fiir die Bedeutung des grossen Dit-
marschen endh'ch selbst in die weitesten
Kreise zu dringen beginnt. Die vorlie-

gende reichhaltige Auswahl gehort zu
dem Besten, was auf diesem Gebiet ge-
liefert worden ist. In zehn Teilen wer-
den uns hier geboten: die meisten Ge-
dichte, das Epos Mutter und Kind, die

Dramen, viele dramatische Fragmente,
die meisten Erzahlungen, eine gute Aus-
wahl aus den kritischen Werken, und,
was von besonderer Wichtigkeit ist, ein

grosser Teil der Tagebiicher. Meines Er-
achtens hatte eine Auswahl aus dem
Briefwechsel das Gesamtbild noch auf
sehr willkommene Weise abgerundet.
Das im ersten Band vorausgeschickte

Lebensbild des Dichters ist knapp aber
lebensvoll. Die Einleitungen und An-
merkungen bieten (in den meisten Fal-
len wenigstens) alles N6tige zum Ver-

standnis der Werke. Besonders gilt dies
von den Einleitungen zu den Gedichten
und zum Gyges, ferner auch von der zu
den kritischen Werken. Bei der Bespre-
chung der Maria Magdalena vermisse ich
den Vergleich zwischen der Auffassung
des Schicksals bei den Griechen und bei
Hebbel in eben diesem Drama, es hatte
sich als ausserst fruchtbar und anregend
erwiesen. Ausserdem hatte doch wohl
die Bedeutung der Hegelschen Philoso-

phic fiir die ganze Kunstauffassung Heb-
bels mehr herausgearbeitet werden sol-

len. Am wenigsten sagt mir die Einlei-

tung zur Agnes Bernauer zu. Diesem er-

greifenden Trauerspiel immer wieder
Kalte vorzuwerfen, erscheint mir ent-

schieden verfehlt. Ist eine erschiittern-

dere TragSdie denkbar, als diejenige, die

stattfinden muss, wenn der Vertreter ei-

ner neuen, edlen, aber noch unreifen An-
schauung in Konflikt gerat mit den Ver-
tretern der bestehenden Ordnung, die

verpflichtet sind, den ihnen anvertrauten
Staat vor zu plOtzlichen Umwalzungen
zu schutzen? Und geschieht es nicht im-

mer, dass bei solchen Kampfen unschul-

dige Opfer fallen, welche zwischen den
streitenden Parteien stehen? Hat nicht

Hebbel in diesem Werke ein grossartiges
Symbol des ewigen Kampfes geschaffen,
der sich taglich in grossem oder kleinem
Massstabe vor unseren Augen entrollt?

In der Bibliographic vermisse ich un-

gern einen Hinweis auf die Schriften
Krumms.
Diese kleinen Aussetzungen sollen je-

doch in keiner Weise das Verdienst der

ausgezeichneten Ausgabe schmalern. Im
Gegenteil, wir empfehlen dieselbe aufa
wSrmste alien, denen ein Verstandnis
Hebbels am Herzen liegt.

Camlllo von Klenze.

Brown University.

A Short History of English
Literature by E. A. Andrew,
M. A. B. G. Teubner, Leipzig, 1910.

138 pages.
This book resembles in "get up" the

texts used in Teachers' Seminaries in

Germany for instruction in the history
of German literature. The book contains
in the compass of a few pages many of
the essentials necessary to a first text
in the history of English literature.

It seems to have been written by an
American who has been studying or

teaching in Germany.
The purpose of the work, a handbook

in schools not over well supplied with
the good secondary critical and histori-
cal materials so much used in America
in pursuit of the same subject, is nearly
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or almost defeated by lax editing and
careless proof reading.

In his preface, the author acknowl-

edges his indebtedness both personally
and to the works of Professors Skeat,
Hales, Canon Ainger, Stafford Brooke,
Andrew Lang, William Archer, Hugh
Ed. Gosse, etc., etc. These are names
to conjure with. The author includes no

bibliography, and without the sugges-
tions of the preface the reviewer would
be compelled to believe that the material
were somewhat hastily patched together
from a number of school histories of

literature. In several sections the work
is not in harmony with itself. There
are too many minor errors, mistaken
dates and half truths to be taken up in

detail here.
For example: Three pages are devoted

to specimens of English verse from the
tenth to the twentieth century. The
short extract taken from Julius Caesar
that represents the sixteenth is taken
from a normalized text!

It is \infortunate that a book like this

whose production seems to be in re-

sponse to an actual demand should be
so imperfectly brought together.

B.

Das Ei des Kolumbus. Sozialer

Roman von M. A m m o n. Leipzig,

Zeitbilder-Verlag, 1909.

Die Arbeit des Tages gemeinschaftlich
und frohgemut zu verrichten und die

Friichte derselben gemeinschaftlich und
frohlich zu geniessen, darin besteht das
liochste Gut der Menschenkinder. So

ungefahr lautet der <Satz, in welchem die

Lebensphilosophie des weisen Predigers
Salomo gipfelt (Der Prediger Salomo,
3-22; 4-9, 10). Vor Jahrtausenden er-

kannt ist der weise Spruch des grossen
Konigs infolge falscher Auslegung sei-

tens falscher Propheten durch Jahrtau-
sende verdunkelt und zum Zerrbild ge-
staltet worden. Die segenbringende Ar-
beit ist der Menschheit zum Fluch ge-
worden. Was kleinere oder grb'ssere

Gruppen von Menschen durch gemein-
same Arbeit erwerben, dient nicht zum
Nutzniessen der Erzeuger, sondern

grOsstenteils zur Bereicherung und
MachterhShung einzelner. Die Genuss-
sucht dieser einzelnen aber kennt keine
Grenzen. In der Jagd nach dem Mam-
mon gibt es fttr sie keinen Halt, kein
Ausschauen nach rechts oder links. Das
rasende Tempo macht sie blind; sie se-

hen nicht ,oder wollen nicht sehen, dass
ihr Weg tiber Menschenleiber geht. Aber
auch sie selbst, diese einzelnen, kommen
nie zum rechten Genusa ihrer Gflter. Das
<lunkle Gefuhl ihrer Missetat lastet auf

ihnen wie eine unsichtbare Biirde. Um
das seelische Gleichgewicht herzustellen,
suchen sie ihr schlechtes Gewissen durch
die sogenannte Wohltatigkeit unter den
von ihnen ausgeplilnderten Mitmenschen
zu beschwichtigen. So ist es gekommen,
dass der moderne Mensch trotz der stau-

nenerregenden Errungenschaften der

vielgepriesenen ,,Zivilisation", trotz al-

ien nachsolomonischen philosophischen
Systemen, des Lebens nicht mehr froh

wird, dass er seiner Arbeit oft mit Wi-
derwillen obliegt, dass er in seinem Be-
ruf sich aufreibt und zugrunde geht,
ohne sich riihmen zu konnen, das Leben
wirklich genossen zu haben.
Und doch ist diese herrliche Erde,

diese ,,beste aller Welten", gross und
reich genug, um jedem menschlichen
Wesen ein gliickliches, arbeits- und zu-

kunftsfrohes Dasein gewahren zu kon-
nen. Man brauchte nur die bestehenden
Missstande zu heben durch eine ver-

niinftige Erziehung der Jugend, vor al-

lem aber durch eine gerechte, der Men-
schennatur entsprechende, Arbeitseintei-

lung. Wie ist aber eine solche zu errei-

chen? Dies ist das Problem, welches zu
losen der Verfasser des uns vorliegenden
Werkes, dessen Ideengang wir angedeu-
tet haben, sich zur Aufgabe macht. Ob
ihm das gelungen ist, ob seine Theorien

praktisch ausfiihrbar und lebensfahig
sind, das zu beurteilen vermag nur ein

erfahrener, vielseitig gebildeter Sozio-

loge, welcher nicht nur die wissenschaft-
lichen Verhaltnisse aller Staatswesen

genau kennt, sondern auch in der Volks-

psyche sowie in der Seele des Einzel-

menschen klar zu lesen versteht. Eina
ist jedoch sicher: Der unvoreingenom-
mene Leser wird die eingehende, durch

schlagende Beweisfiihrung und atatisti-

sche Zahlen uberzeugende Schilderung
des neuen Gemeinwesens bewundern
miissen. Am Ende des Buches ange-
langt, wird er unwillkiirlich ausrufen:

Ja, unter solchen Verhaltnissen ist da9
Leben gewiss des Lebens wert!
Der Inhalt des fiber 400 Seiten star-

ken Romanes moge hier in kurzem fol-

gen:
Nach eingehendem Studium der ver-

schiedenen sozial-okonomischen Theo-

rien, darunter auch deren von Charles
Fourier (1772-1837) gelangt ein wohl-
habender New Yorker zu dem Schluss,
dass ausser Fourier niemand eine befrie-

digende Losung der sozialen Frage dar-

gelegt habe. Der Schlflssel aber zur L8-

sung dieser Frage, gleichsam das Ei des

Kolumbus, bildet nach Fourier eine in

Serien und Gruppen gegliederte Tatig-
keit. Herr Ammon, so heisst der er-

wfihnte New Yorker, unterstiitzt von
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einigen Gleichgesinnten, kauft ira Staate
New Jersey ein Landkomplex und griin-
det dortselbst ein Gemeinwesen, die

,,Union" genannt. Die sieben Grund-

pfeiler, worauf die Industrieordnung der

,,Union" basiert, sind:

1. Jeder Arbeiter, gleichviel welchen
Alters oder Geschlechtes, ist durch

Gewinnanteil, nicht durch Salar zu

befriedigen.
2. Mann, Frau und Kind, ein jedes fur

sich selbst, ist im Verhaltnis zu den
drei Fakultaten : Arbeit, Ta-
lent und K a p i t a 1 zu honorieren.

3. Die industriellen Verrichtungen sol-

len taglich mehrmals wechseln, da
der Enthusiasmus in Ausiibung einer

Land-, Fabrik- oder Hausarbeit nicht

IHnger als anderthalb bis zwei Stun-
den wach zu erhalten ist. Ausnah-
men, seien es solche der Notwendig-
keit oder der Vorliebe3 bestatigen die

Regel.
4. Zu diesen Aufgaben finden sich die

Teilnehmer aus freiem Antriebe und
personlicher Neigung zusamrnen und
bringen durch wetteifernde Gruppen
die Produkte zur moglichsten Voll-

kommenheit.
5. Jede Teilung der Arbeit ist bis zum

hochstmoglichsten Grade vorzuneh-

men, um jedem Geschlechte und je-
dem Alter die ihnen passende und
von ihnen gewiinschte Teilaufgabe
zuweisen zu konnen.

6. Mann, Frau und Kind, ein jedes soil

in dieser Verteilung das vollstandige
Recht zur Arbeit geniessen, oder
vielmehr das Recht haben (nach vor-

herigem taglichem ubereinkommen)
zu jeder Zeit in jeden Arbeitszweig
einzutreten, den es zu erwahlen fiir

gut findet.

7. In Glaubenssachen wird jedem die

vollkommenste Freiheit gelassen.
Zur Anleitung in den verschiedensten

Industriezweigen werden die besten Ta-
lente herangezogen, welche, nachdem
man ihrer Dienste nicht inehr bedarf
falls sie es wiinschen der ,,Union"
beitreten diirfen. tiberhaupt steht der

Beitritt, bezw. Austritt einem jeden zur

beliebigen Zeit frei. Dadurch, dass jedes
Mitglied die ihm zusagende Arbeit wah-
len darf und dass ein Arbeitswechsel
nicht nur zulassig ist, sondern sogar
empfohlen wird, gehen alle Verrichtun-

gen mit Lust und Liebe vor sich. Den-
jenigen Mitgliedern, welche die unange-
nehmste Arbeit auf sich nehmen, werden
besondere Vorrechte eingeraumt. Der
Ausbildung der Jugend wird die grosste
Sorgfalt gewidmet. Der theoretische
Unterricht dauert nur ein paar Stunden
taglich, wobei den F&higkeiten eines je-

den Kindes Rechnung getragen wird;
die iibrige Zeit verbringen die Kinder
unter entsprechender Anleitung in

den mannigfaltigsten Beschaftigungen.
Alle Errungenschaften der modernen
Technik finden in der ,,Union" ihre voile

Verwertung. Infolge der giinstigen Ar-

beitsbedingungen und weil zur Herstel-

lung der verschiedenen Erzeugnisse nur
die besten Materialien verarbeitet wer-

den, schlagt die ,,Union" jede Konkur-
renz aus dem Felde. Dadurch aber er-

regt sie die Missgunst des Grosskapitals
and setzt sich den Angriffen der kapita-
listischen Presse aus. Andererseits wird
die ,,Union" auch seitens der Sozialisten

mit scheelem Blick angesehen, be-

trachtet sie doch das Kapital als eineu

unumganglich notwendigen Hebel des

ganzen Unternehmens. Zuguterletzt er-

leben die Unionisten noch Angriffe sei-

tens der Temperenzler und Kinder-

schutzgesellschaften ; denn, siehe, sie

bauen ihren eigenen Wein, geniessen
frohgemut den Saft der Rebe und be-

sch,aftigen in ihren Anlagen Kinder un-
ter dem gesetzlichen Alter. Alle diese

Klippen hat die Union immer noch zu

umgehen gewusst, und darf somit ge-
trost einer lichten Zukunft entgegen-
sehen.
Die von Herrn Ammon aufgestellten

Prinzipien, wonach das Gemeinwesen zu
bilden und zu leiten ist, wird der Leser
in Zolas ,,Le Travail" wiederfinden. Der

Hauptunterschied besteht darin, dass in

Ammons ,,Union" die Industrien der
Stadt sowie des Landes zu gleicher Zeit

organisiert und entwickelt werden. Der
Zolasche Industriestaat dagegen hat
seine Anfiinge in einem kleinen Stadt-

chen; in seinem allmahlichen Wachstum
und Entwickelung bewegt er nach und
nach die angrenzenden landlichen Di-
strikte zum Anschluss an die Assozia-
tion. Kiinstlerisch steht das Ammonsche
Werk weit hinter Zolas ,,Le Travail".
Dafiir wartet Herr Ammon mit iiber-

sichtlichen Tabellen auf, welche uns in
das ganze Soil und Haben der ,,Union"
einen hochst interessanten Einblick ge-
wilhren.

Den Namen eines Romanes verdient
das Buch nur in zweiter Linie. Die Lie-

besgeschichte der drei Paare bilden einen

verhaltnismassig kleinen Teil desselben
und dienen sozusagen nur als Zuspeise
des geschickt dargebotenen sozialen In-
halts. Trotz alien Mangeln von der

grossen Anzahl von Druckfehlern ganz
abgesehen betrachten wir das Werk
als eine der gehaltvollsten Studien des
sozialen Problems, und wer hierfiir ein
Tnteresse hat. dem sei das Buch aufs

dringendste empfohlen.
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Aufruf zur Beteiligung am 39. Deutschamerikanischen

Lehrertage.

Buffalo, N. Y., II 1 4. Juli 1911.

Zum dritteji Male hat die Stadt Buffalo den Nationalen Deutsch-

amerikanischen Lehrerbund zur Abhaltung einer Jahresversammlung ein-

geladen. Wie friiher, vereinigen dort sich Burger und Lehrerschaft zu

einem herzlichen Willkomm. Schon sind Schritte getan, um die Zusam-

menkunft, welche auf die Tage vom llten bis 14ten Juli anberaumt wor-

den ist, zu einer durchweg erfolgreichen zu machen. Das Deutschtum

Amerikas hat neuerdings in erfreulicher Weise seinen Einfluss geltend zu

machen gewusst. Es ist sicher unsere Pflicht, die Kulturbestrebungen
nach Kraften zu fb'rdern. Dazu kb'nnen die Lehrertage dienen.

Der Bundesvorstand wird nichts unversucht lassen, ein gediegenes

Programm zu sichern. Fragen von hohem, allgemeinem Interesse diirften

zur Besprechung kommen, unter ihnen die fiir nachstes Jahr geplante

Deutschlandfahrt. Dass wahrend der Tagung auch der Geselligkeit ihr

Recht werden wird, dafiir biirgt die'bewahrte Gastfreundschaft der Stadt.
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Ee ergeht nun an alle Lehrkrafte und Erziehungsfreunde die drin-

gende Einladung, sich am Konvente zu beteiligen und durch Wort und

Schrift den Erfolg herbeizufiihren.

Dr. H. H. Pick, Bundesprasident.

Wm. G. Riemenschneider, Vizeprasident.

Emil Kramer Schriftfiihrer.

Carl Eiigelmann, Schatzmeister.

Cincinnati, Cleveland, Milwaukee, im Februar 1911.

Lebende Sprachen und lebendiger Sprachunterricht.

Von Geh. Regierungsrat Professor Dr. Wilhelm Miinch, Berlin.

(SchhiBs.)

Die Frage der rechten Lebendigkeit fallt eben, urn das noch einmal

zu beriihren, mit der Frage der Methode nicht zusammen. Dass sie

aucli alien jenen erschwerenden oder erleichternden Verhaltnissen zum
Trotz wesentlich an der Person des Lehrers hangt, braucht nicht noch-

mals ausgesprochen zu werden. Und da kommt denn (ausser dem schon

Angedeuteten) vieles in Frage, was natiirlich keineswegs bloss fiir den

Unterricht in lebenclen Sprachen gilt : immerhin aber ist es bei den beson-

deren Zwecken und Erfordernissen dieses Unterrichts besonders ungiin-

stig, wenn jene allgemein wertvolle Eigenschaft hier vermisst wird. Ich

will sogleich hinzusetzen, dass mir das fiir den Unterricht im Franzb'si-

schen noch mehr zu gelten scheint,-als fiir den im Englischen. Denn es

Hegt im Wesen der ersteren Sprache, dass sie mit Schwerfalligkeit sich

nicht vertragt; man lernt sie nicht wirklich, wenn man nicht durch sie

zugleich belebt, gewissermassen flott gemacht Avird; sie hat fiir uns Deut-

sche ich konnte vielleicht Gennanen sagen, wenn ich an unsere immer-

hin noch etwas sproderen englischen Vettern denke, nur dass mich der

Gedanke an die gewandten Schweden und a.uch an die bildsamen Hollan-

der abhalt sie hat fiir uns Deutsche ausdriicklich den padagogischen

Wert, uns etwas aus der grivbelnden Tiefe und ahnungsvollen Dunkelheit

herauszuhelfen ; man bewegt sich mit ihr gewissermassen melir im Tages-
licht, nicht just wie der flatternde Schmetterling, oder doch nur wie ein

Schmetterling, der an der unsichtbar feinen Strippe der Norm und der

Logik und der Prazision gehalten ware, mit dem verglichen aber immer-

hin der deutsche Geist oder Stil etwas mehr Verpuppung verheissungs-
\Q\\Q Verpuppung natiirlich gewahren lasst. Fiir den Unterricht also

in diesem Fache zahlen die Fehler der personlichen Schwerfalligkeit und

Unlebendigkeit, wie die Kriegsjahre des Soldaten, doppelt.
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Braucht es der Schilderung der einzelnen Ziige? Die Klasse als gauze
- beherrschen zu koiinen, 1st bei deutschen Lehrern zu sehr die Regel, um
als Vorzug zu gelten; aber dass das Beherrschen nicht wesentlich auf

Druck oder gar Lahmung hinauskomme (ein starkes Abhangigkeitsgefiihl

belebt nicht, und Angst lasst alles echte Leben ersticken), dass das Be-

herrschen vielmehr ein Wecken und Inbewegungsetzen der verschiedenen

Krafte sei, das natiirlich ist erst das Wiinschenswerte. Der tiichtige Leh-

rer spielt auf dem Personalbestand seiner Klasse wie auf den Tasten eines

Klaviers, die er nicht bloss niederdriickt (und am allerwenigsten mit ro-

liem Ansclilag), sondern denen er mit feinfiihligen Fingern die gewollten

Klange entlockt, vielerlei Klange in raschem Wechsel und mit harmoni-

schem Gesamtergebnis. Die gleichzeitig sichere Herrschaft iiber den Stoff

und die junge Menschenschar ist's, was von dem Lehrer, dem einfachen

Schulklassenlehrer, erwartet wird, und womit seine Aufgabe tatsachlich

viel schwerer nein, ich will nicht allzu mutig sein und lieber sagen:
viel komplizierter wird, als die des akademischen Dozenten. Wenn er

nun ausser dieser teclmischen Sicherheit eine angenehme Grundstimmung

mitbringt, bewahrt und unmerklich um sich zu verbreiten vermag, wenn

er ein Mass von ruhiger Heiterkeit besitzt, wenn ihm Humor nicht fehlt,

wenn er natiirlicher Jugendfreund und auch in hinlanglichem Masse Ju-

gendkenner ist, wenn er einer gesunden Liebe^zu seiner Schiilerwelt fahig

ist, dann wird der Erfolg seiner Gewandtheit bestens gesichert oder er-

hb'ht. Und wenn ferner diese Gewandtheit den Mann iiber die allzu ein-

engenden Bahnen einer vorgeschriebenen Methode sich erheben lasst (so

dass er nicht wie an eine Deichsel angeschirrt bleibt, oder doch etwas ,,iiber

die Strange schlagen" darf), wenn er so viel Geist hat, um seinen Unter-

richt interessant zu machen, und so viel inneren Eeichtum, um das er-

wachte Interesse auch festzuhalten, wenn er erfinderisch genug ist, um
dem Stoff neue Seiten abzugewinnen, neue tibungen auszudenken, neue

Beispiele bei der Hand zu haben, wenn die Belebungsmittel ihm nicht aus-

gehen: dann ist er der wiinschenswerteste Lehrer gerade auch fur die le-

benden Sprachen, deren Leben ja auch darin bestehen soil, dass ihr Inhalt

als Lehrstoff niemals auf Draht gezogen, niemals wie furs Herbarium ge-

presst, nicht in erstarrter Gestalt und auf einigen wenigen starren Bahnen

iibermittelt werden soil.

Blicken wir aber doch nach diesem Allgemeinen kurz auf die einzel-

nen Aufgaben und Betatigungen. Gegen den zuerst von mir geforderten

und nur sehr zogernd und teilweise akzeptierten grundlegenden Lautier-

kursus ist geltend gemacht worden, dass daraus eine zu ode Periode des

Unterrichts werden miisse. Es kann im Gegenteil eine sehr anregende

und vergniigte werden (und ist es vor meinen Ohren mehr als einmal ge-

worden), wenn man die freilich an sich trockene Speise mit etwas Geist

und Humor anzuriihren weiss und mit frohlicher TJnermiidlichkeit um-
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riilirt. Natiirlieh : ,,Verbiete du dem Seidenwurm zu spinnen !" Gebiete

du dem Begenwurm zu fliegen! Einigen ^aturen scheint der Paradie-

sesfluch zu gelten, dass sie immer auf ihrem Bauche krieohen miissen,

obwohl sie gar keine Schlangen sind, sondern kreuzbrave Philologen. Auf

das Lesen oder Yortragen kam schon vorhin die Eede. Wenn ich in pii-

dagogischen Anweisungen aus alter Zeit finde, wie eindringlich und schon

da von der Pflege des Lesens, des lauten oder vielmehr wohllautenden,

ausdrucks- und lebens- und stimmungsvollen Lesens, auch von den ver-

schiedenen Stufen des wirklichen Lesenkb'nnens gebandelt wird, einen wie

ernstlichen Teil hoherer Bildung man darin gesehen hat, und danii mir

vergegenwartige, wie ganzlich unlebendig, ode, trocken, niichtern, holzern,

klang- und geistlos das Lesen fremdsprachlicher und innerlich reich be-

lebter Texte in zahllosen Schulklassen viele Jahrzehnte nein, ich glaube :

etliche Jahrhunderte lang betrieben worden ist, dann kann mir nur triib-

selig zumute werden, und ich sehe, dass der beriihmte Aufstieg der Mensch-

heit nebst ihrer Erziehungskunst vielmehr eine Wanderung in sehr zer-

kliiftetem Gebirge ist, mit tiefen Einschnitten, und dass man zwischen-

dureh in solchen Tiefen lange herumlungert. Und wenn es um eine Eede

des Demosthenes oder auch des icero, oder um einen platonischen Dia-

log, um irgendein Stuck griecischer wie lateinischer Poesie sicherlich sehr

schade ist, dass es nur eben heruntergelesen oder geleiert wird, und trotz

aller kundgegebenen philologischen Begeisterung doch gewissermassen

herzlos, so ist es doch noch unnatiirlicher, wenn entsprechenden Texten

aus mitlebenden Sprachen auf diese Weise der Odem ausgeblasen wird.

Da muss der Lehrer vor allem sich selbst in eine grosse, schone Schule neh-

men, und er muss dann immer wieder als Vorbild auftreten, muss aber

auch wirkliche Leistungen seinen Schiilern abnotigen.

Das Lesenlassen des Dramatischen mit verteilten Eollen hat nur dann

Sinn und Wert, wenn es auch zu einer Art von wirklich dramatischem

Vortrag gebracht wird : sonst wird es eher lahmend und ertb'tend auf Sinn

und Geschmack wirken. Die Schule setzt sich vielfach in einen Gegen-
satz zur gebildeten Gesellschaft, indem sie gewisse falsche Gewohnungen
begiinstigt und gewisse natiirliche Interessen erdriickt. Ist doch auch

noch immer nicht bloss in zahllosen Elementarschulen, sondern auch in

den unteren Klassen vieler hoherer Lehranstalten ein modulationsloses

Herausschreien, gemeines Plarren und elendes Leiern der jungen Schiller

zu Hause, wiederum ein Gegensatz zur rechten Lebendigkeit, eine brutale

Lebendigkeit statt einer menschlich kultivierten. So darf auch das Chor-

sprechen im neusprachlichen Unterricht nur ganz nebenbei, nur als gele-

gentliche, aussere Hiilfe der Belebung zugelassen und bewertet werden,
wahrend man zugunsten des Singens gerade auch im Sinne unseres The-

mas ^viel mehr sagen kann. Ich eile dariiber hinweg, obwohl ich nicht

ungern verweilen wiirde.
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Anscheinend sind Sprechubungen schon durch sich selbst ein Mittel,

dem Unterricht Lebendigkeit zu verleihen. Sie stehen im Gegensatz zu

der vorhin so bezeichneten Buchmassigkeit des Unterrichts, sie verbiirgen
eine immittelbare und leicht sich verteilende persb'nliche Beteiligung, sie

setzen in Bezielmng zum eigenen, gegenwartigen Leben und Erleben, und

kiinftigem arbeiten sie vor. Aber tun sie das alles wirklich und sicher?

oder vielleicht nur scheinbar? Das letztere gewiss, wenn sie (was imnier

noch vorkommt und durch bestimmte Hiilfsmittel befordert wird) nach

gedruckter Formulierung eingeiibt werden, aber auch, wenn sie auf zu en-

gen, schmalen, starren Geleisen, also in wenigen stereotypen Redensarten

sich bewegen, iibrigens auch, wenn Fluss und Betonung nicht dem wirk-

lichen Lebens entsprechen, Avenn das Wirkliche doch durch das Schuliib-

liche erstickt wird. Und wenn der Lehrer nicht eine ergiebige Erlaute-

rungs-, Frage- und Anregungskunst besitzt, vielleicht auch selbst sich

dureh die Schulklasse abwarts ziehen lasst, so kommt es leicht zu solchem

tatsachlich doch unlebendigen Ergebnis, was man z. B. auch bei der Be-

sprechung von Anschauungsbildern an manchen Orten hat beobachten

kb'nnen, so gut diese selbige Besprechung anderswo zu verlaufen pflegt.

Auch der Anschluss von Sprechiibungen an Vorgange im Klassenleben

tragt zur wirklichen Lebendigkeit nicht eben viel bei, wegen der Unbedeu-

tendheit der Geschehnisse, wegen der ganzen Enge des Gebietes das

freilich bei gutem Willen und Konnen immerhin erweitert werden kann.

Und nicht viel wirkliche Belebung habe ich vom angeordneten gegenseiti-

gen Befragen und Antworten der Schiller ausgehen sehen : es blieb schwer-

fallig, langsam, eintonig, zeitraubend. Aber ob sich nicht auch weit Bes-

seres erzielen lasst, sei nur gefragt und dahingestellt. Dagegen konnte ich

tinen Zweifel nach meinen Erfahrungen durchaus nicht teilen: dass bei

den Sprechiibungen in einer gefiillten Schulklasse der Anteilnahme des

einzelneu Schiilers nur der Bruchteil einer Minute und also so viel als

nichts, nichts irgend Wertvolles, zufalle, das trifft, so untriiglich das Divi-

sionsexempel scheint, doch nicht zu. Beim rechten Tempo und der rech-

ten psychologischen Kollektivitat, die herzustellen gewandten Lehrern

nicht schwer fallt, ist die Beteiligung keineswegs eine so kiimmerliche.

Der Beleg freilich ware nur durch ein Experiment zu geben, aber er wird

tatsachlich an vielen Orten gegeben. Das Unmogliche moglich zu machen

geht nicht an, aber das theoretisch als unmoglich Nachgewiesene prak-

tisch als moglich zu erweisen ist schon tausendfach gelungen, und es

brauchte dazu nicht einmal ein Genie zu kommen.

Ein sehr unzweifelhaftes Leben ist in einer Schulklasse zu beobach-

ten, in der ,,gepaukt" wird, in der man z. B. Konjugationen, unregelma-

ssige Zeitworter, auch sj-ntaktische Eegeln mit ihren Beispielen, in stram-

mem Tempo, unerbittlichem Fortgang, etwa unter Zuhiilfenahme wuchtig

rhythmischer Mittel, und iinter zwangsweise flotter Beteiligung der Ge-
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samtklasse einiibt. Denn das 1st doch wohl der Sinn vom Einpauken,
dass es dabei gewissermassen unter Paukenschlag vorangehe, hoffentlich

nicht der, dass der Paukenschlagel bestandig auf die nicht ganz lernwilli-

gen Riicken niederfalle. In jedem Falle gilt der Paukenschlager nicht

als erstklassiges Mitglied eines Orchesters, obwohl er eine zuverlassige Na-

tur sein muss
;
den Titel Konzertmeister erwirbt er meines Wissens nicht.

Und auch dem paukenden Lehrer kann kein hoherer Ehrenrang als der

eines Schulmeisters zugebilligt werden. Indessen darf man sein Tun

deswegen nicht unterschatzen ;
es ist an seinem Orte und zu seiner Zeit das

rechte. Natiirlich bleibt man damit bei den inferioren Mitteln der Bele-

bung. Und auf demselben Gebiete, das hier zumeist in Betracht kommt,
der einzuiibenden Grammatik, ergibt sich dann andrerseits nicht selten das

Gegenteil der rechten Lebendigkeit, indem man das Grosse vom Kleinen

iiberwuchern liisst, das Regelmassige von den Besonderheiten, den Ausnah-

men, indem man iiber dem Wissen des vielen Einzelnen nicht zum sicheren

Beherrschen des v.-enigen Hauptsiichlichen kommt, oder indem man nur

bis zur Formulierung gelangt, und nicht zur klaren und sicheren inneren

Anschauung. Es ist ein gutes Bild, das vom Ubergehenlassen in Fleisch

und Blut. Es ist auch ein banales Bild. Aber die Sache ist nichts Ge-

ringes, nichts Leichtes, und unendlich viel Tauschung iiber das in dieser

Hinsicht Erreichte ist ganz gewohulich. Selbstverstandlich besteht diese

Gefahr auch ausserhalb der Grammatik iiberall da, wo man zu formulier-

ten Bestimmungen hinstrebt oder auf ihnen fussen will. Das Wissen z. B.

um das synonymische Verhaltnis zweier Ausdriicke ohne deutliches Ge-

fiihl, ohne klare innere Anschauung, die sich vielleicht niclit formulieren

lasst, ist nichts Lebendiges.

Hier kann sogleich daran gedacht werdeu, wie gefiihrlich bevorste-

hende Priifungen der wirrklichen inneren Lebendigkeit des Unterrichts

werden konnen.tibrigens scheint mir die Klage dariiber zum Teil im Aiis-

land berechtigter als bei uns.

Nun kame die Behandlung der Lektiire. Yom Lesen war schon vor-

her die Eede, das fiir mich durchaus nichts Xebensachliches, nichts

Ausserliches ist, nichts Seelenloses sein soil, am allerwenigsten bei leben-

den Sprachen. Ich muss wieder einmal aussprechen, was ich freilich

schon manchesmal vorgebracht habe, dass ein tadellos gutes, lautes Yorle-

sen die Beschaftigung mit jedem wertvollen Textstiick abschliessen soil:

damit erst ist dem Stiicke sein Leben zuriickgegeben (oder fiir die Schiiler

erst gewonnen), das ihm zwischendurch vielleicht gar sehr entzogen wor-

den war. Beinahe ist hier eine Analyse etwas ahnliches wie die Operation
eines lebendigen Menschen auf dem Chirurgentisch. Wenn er nur hinter-

her wieder auf die Beine kommt ! Es ware leicht, eine neue Philippika

gegen zerklarende Interpretation zu halten. Schon die Proposition inter

kann bedenkliche Gefiihle weckcn. Der Interpret tritt zirisclien die Seele
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des Autors und die des Schiilers, um zu helfen natiirlich, um sie zusam-

menzubringen, um zu iiberbriicken. Aber er kann sie auch sehr weit aus-

einanderbringen, etwa indem er selbst sich auf Wanderung in allerlei ab-

seits liegende Bereiche seines Wissens begibt, aber auch durch seine schon-

sten Worte und Fornmlierungen. Bei Gedichten ist das ja am gefahrlich-

sten. Bei solchen in fremden Sprachen immerhin nicht ganz so gefahr-

lich wie bei der Muttersprache. Jene haben eben fur die Schiller doch

eine mehr oder weniger harte Schale, die durchbrochen werden muss, und

dem Lehrer mag hier etwas von dem Beruf des Nussknackers zufalien.

Um nicht weiter beim einzelnen zu bleiben: wenn die Lektiire iiber-

haupt wirklich lebendig gemacht ist erst da, wo eine deutliche innere An-

schauung des Gelesenen gewonnen wurde, so ist das insbesondere auf dem
vornehmsten aller dieser Gebiete, namlich der Dramenlektiire in obersten

Klassen erst dann der Fall, wenn fiir die seelischen Vorgange der handeln-

den und redenden Gestalten solche deutliche Anschauung gewonnen ist.

Natiirlich bleibt immer ein Unterschied zwischen der Anschauung, deren

ein ganz reifer, des Lebens und der seelischen Konflikte und mannigfacher

Menschentypen kundiger Leser fahig ist, und der auch des alteren und

wohlbefahigten Schiilers. Aber der Weg bis zu dem moglichen Ergebnis

wird oft viel zu wenig beschritten, und es ist kein Geheimnis, dass die Ge-

wohnung der Fachlehrer von ihren Universifatsstudien her dabei im Spiele

ist, obwohl die erziehende Schule ganz andere Aufgaben hat als die in die

wissenschaftlichen Probleme einfiihrende Universitat. Und um das leben-

dige Verstandnis, das echte ISTachfiihlen des einzelnen zu sichern, ist es bei

fremdsprachlicher Poesie oft notig, ausdriicklich den Schleier etwa einer

zu jenseitigen Ausdrucksweise hinwegzuziehen. Mit einer klassischen fran-

zosischen Tragodie z. B. werden wir Deutschen am ehesten in das rechte

Verhaltnis kommen, indem wir ihre Sprache in diejenige unserer klassi-

schen Dramen umsetzen, grundsatzlich wenigstens, und bei einer Anzahl

von Stellen auch vollig durchgefiihrt.

Die Schwierigkeit, zu lebendiger Vorstellung des Inhalts durchzudrin-

gen, bleibt freilich noch grosser bei abstrakter Prosalektiire. Das Allge-

meine hat eben Leben erst fiir den, bei dem es sich auf reichlicher, bereits

gewonnener und verfiigbarer Anschauung vom Konkreten aufbaut, und

hier bleibt alles Verstandnis der jiingeren Leser auf halbem Wege. Das ist

wohl nicht zu andern, wir miissen erst lebend lernen, uns in das von Le-

bendigen Geschriebene einzulesen. Aber zur Vorsicht in der Auswahl der

Lektiire und in der Funktion der Erklarung mahnt es, und besonders ge-

rade bei den neueren Kultursprachen, deren Darstellungsweise so viel ab-

strakter ist als die der alten. So macht es denn auch gerade fiir diesen

Unterricht einen bedeutungsvollen Unterschied, welches Masses von Dar-

stellungsgabe, von Sprachgewalt, von Verdeutlichung der einzelne Lehrer

fahig ist, in seiner Muttersprache oder in derjenigen, die er lehrt. Der
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Strom der Eede mag bei vielen gleich leiclit und breit dahinfliessen, aber

die Wasser des einen schlagen keine Wellen, spiilen nichts mit, wie es die

des andern tun. Urn seinerseits belebt zu werden, ist es eben gut, in ein

starkes Leben hineingezogen zu werden, und das Leben eines nahen leben-

digen Menschen hat noch seine Vorteile gegeniiber dem des sich im

Schriftwerk spiegelnden fernen Geistes. Ebenso hat dann ferner alles

dasjenige volleres Leben, was. die Schiller an Erkenntnissen und Einsich-

ten durch die Beschaftigung mit den Schriftwerken selbst gewinnen, ge-

geniiber dem, was ihnen durch vorgedruckte oder angehangte Ubersich-

ten, Zusammenstellungen, Charakteristiken sauberlich und fertig darge-

boten wird ein Punkt, an dem nicht wenige Schulausgaben die Kritik

herausfordern.

Man kann eine fernere Seite lebendigen Sprachunterrichts darin sehen,

dass zuni konkreten Leben, zu dem Kulturleben der Gegenwart die Bezie-

hungen reichlich gefunden und gewonnen werden bei der Wahl oder Aus-

nutzung der Lektiire, bei der Zusammenstellung des Wortschatzes, auch

bei dem Stoffgebiet der schriftlichen Arbeiten. Eine umfassende und pra-

zise Anschauung des fremdnationalen Kulturlebens zu vermitteln, was

nach der Ansicht hochstrebender Fachleute das eigentliche und letzte Ziel

dieses Unterrichts bildet, das freilich ist weit mehr, als unter den sehr be-

schrankten Verhaltnissen wirklich geleistet werden kann. Aber mannig-
fache interessante Einblicke, oder vergleichende Blicke hiniiber und her-

iiber, brauchen deshalb nicht zu fehlen. Wie die franzosischen (oder eng-

lischen) Aufsatze aus ihrer traditionell rhetorischen Beschaffenheit in eine

schlichtere, gesundere und fruchtbarere Gestalt iiberzufiihren seien, das

bildet ja wohl eine noch zu losende Frage, fiir die iibrigens geoffnete

Augen nicht mehr zu fehlen scheinen. Zu den schriftlichen Arbeiten iiber-

haupt aber noch die eine Bemerkung : es ist eine in den Schulen besonders

haullge, ja eigentlich durch tiberlieferung sanktionierte Gewohnheit, vor

allem das Negative festzustellen und sprachliche Fehlerfreiheit als das

massgebende Ziel erscheinen zu lassen. Auch dies aber bedeutet eine Lah-

mung echten Lebens, namentlich auch weil eine Hemmung echten Stre-

bens, denn die beiden reimen doch wohl nicht bloss klanglich aufeinander.

Wo das Positive, also z. B. Anlaufe zu Stil, Beweglichkeit des Ausdrucks

usw. vom Lehrer gewiirdigt wird, ja darliber auch Einzelfehler verziehen

werden (was sehr berechtigt ist), da wird Anregung wirksam, und also

Leben, das ja menials mit der Befolgung geradliniger Normen zusammen-

fallt oder doch dann nur Leben in einem niederen Sinne ist, dem Mecha-

nismus naher kommend als dem Organismus. Ermutigen muss der Un-
terricht sicherlich ebensowohl wie auferlegen und iiberwachen. Die Er-

kenntnis der Schranken des eigenen Wissens Avie der eigenen Weisheit ist

fiir einen Mann eine schone Sache, und dem weisesten liegt sie bekanntlich

am nachsten. Aber wenn sie dem im ersten Aufstieg Begriffenen immer
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von autoritativer Seite vorgehalten wird, dann wird sie nicht viel Gutes

bedeuten. -

Da soeben auf Mechanismus und Organismus. die Eede kam, so sei als

letztes dies eine noch beriihrt : zur rechten Lebendigkeit des Sprachunter-

richts gehort es auch, dass die mannigfachen einzelnen Betatigungen, aus

denen sich hier der Gesamtprozess des Lehrens und Lernens zusammen-

setzt, nicht in einem ausserlichen Nebeneinander verbleiben, sondern mit

ihren reichlichen Wechselbeziehungen eine wirkliche Organisation hervor-

gehen lassen. Das im einzelnen zu verfolgen, muse mir in diesem Augen-
blick fern liegen, zumal ich damit zu wiederholen haben wiirde, was ich

noch ganz neuerdings, in der kiirzlich erschienenen dritten Auflage meiner

Didaktik und Methodik des franzosisclien Unterrichts, nochmals auszufiih-

ren gehabt habe. Auch bin ich mir bewusst, dass von dem heute Gesag-

ten kaum etwas schlechthin neu ist. Aber das einzelne unter dem einge-

nommenen besonderen Gesichtspunkt zusammenzustellen durfte seinen

Reiz haben, seinen Reiz wenigstens fiir den Sprechenden selbst.

Dass ich damit ausserhalb des Streites um das methodische Grund-

prinzip geblieben bin, ist hoffentlich nicht jedem meiner verehrten Zuho-

rer unerwiinscht. Und dass ich vielmehr habe schildern und etwa anre-

gen wollen als normieren, fordern, vorschreiben, wird wohl auch verstan-

den worden sein. Es ist wieder eine Art von ich schame mich dieses

Bestrebens noch immer nicht Vermittlung zwischen den bekannten Ge-

gensatzen, deren ich mich befleissige. Noch einmal also: fur lebende

Sprachen lebendiger Sprachunterricht, das ist das Wichtigste, worauf es

ankommt. Und noch einmal auch dies: Von den Fragen der Methode

gelangt man immer, wenn man sie recht sorgsam verfolgt, zu den Aufga-
ben der Kunst, der personlichen Unterrichtskunst.

Something About Accentuation.

By Professor Caroline T. Stewart, Ph. D., University of Missouri.

Accentuation is an important and not altogether simple matter in

German, at least for those "not to the manner born". Prefix, root and

suffix accent all have to be taken into account. At least some of the fol-

lowing words are sometimes mispronounced by teachers as well as pupils.

As a rule German words are accented on the first syllable; thus:

I.

INITIAL ACCENT.
1 ) Nouns.

Ab'enteiwr end'giiltig

A'raber et'waig, see I 2.
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rtaler fort'wahrend

Fau'lenzer furchi'bar

Gei'stesgegenwart l&i'denschaftlich

Ju'gendbibliothek man'cherlei

Ju'lihitze merk'wurdig
Pronouns. neu'gierig

der'jenige not'wendig

un'sereiner of'fenbar

A djectives. selbst'verstdndlich

aufmerksam stein'reich "stony", but stein-

aufrichtig reicli "very rich".

aus'
'

serordentlicher Professor, u'berflussig

"an assistant professor. voiles'tumlich

(See II, 1). voll'standig

blau'grau wi'denvartig

ei'nerlei, as in ei'nerlei Farbe, wun'derschon

to avoid the coming to-

gether of two accented syl-

lables.

Adjectives with prefixes all-, gross-, hoch-, wohl-. See II 2 and I 3.

att'gemein or aUfjcmein all'geUebt

al'lerarmste all'verehrt

al'lerlei or allerlei' hoch'gehend

all'seitig hoch'strebend

cdl'sehend hoch'geboren

gross'artig wohl'hobend

lioch'deutsch wohl'meinend

hoch'fahrend wohl'riechend

hoch'fiiegend wohl'wollend

wohl'achtbar wohl'bedacht

wohl'feil wolil'behalten

woJil'tdtig wolil'geboren

all'umfassend wohl'gesetzt

alTwaJtend wohl'versehen

Numerals.

fiinf'undzwanzig Mann. See II 1.

drei'hundert Mann
Adverbs. See III 6.

all'zulange des'wegen
aus'serdem un'sertwillen

aus'serhalb ei'nigermassen

2) The prefixes ant-, et-, miss- are accented in nouns.

Ant'wort
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Et'was (cf. et'was, etwa'ig or et'waig}.

Miss'mut

3) All-, gross-, hoch-, wohl- are accented in compound nouns.

All'gewalt, and from it all'gewaltig

All'tag, and All'tagsanzug

Gross'eltern

Gross'furst, and from it gross'ftirstlich

Gross'Tierzogtum
Gross'macht, and from it gross'mdchtig

Gross'mut, and from it gross'mutig

Gross'mutter, and from it gross'mutterlich

Gross'stadt, and from it gross'stddtisch

Hoch'achtung, and from it hoch'achtungsvoll

Hoch'alpen
Hoch'deutsch

Hoch'mut, and from it hoch'mutig

Hoch'verrat, and from it hoch'verraterisch

Hoch'zeit, and from it hoch'zeitlich

Wohl'fahrt
Wohl'gefalien

Wohl'habenheit

Wohl'stand

Wohl'wollen

4) Durch'-, hinter-, uber-, um-, unter-, wider- are usually accented in

nouns, unless a suffix follows :

Durch'stich but Hinterlas'senschaft, with suffix

Um'gegend but Umge'bung, with suffix

Uriterhalt but Unterhal'tung, with suffix

Um'stand

Wi'derspruch

5) Ur-, un~ are usually accented in nouns, in simple adjectives (see

II 1), and in adjectives compounded with the suffixes -bar,

-lich, -sam with active force (see II 4).

Ur'ahn un'gewiss
ur'alt or wait' urigunstig

Ur'anfang un'klug

Ur'form un'liebenswurdig
Ur'Tcunde un'mutig

Ur'sprung un'passend

Un'abhdngigJceit un'poetisch

Vn'ohnlichlceit un'reclit

Un'art un'regelmdssig

Un'befangenheit un'ruhig
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Un'fall wisclwn

Un'fug uriscliuldig

Un'geduld un'vermogend

Un'gerechtigkeit un'vorteilhaft

Un'liold un'wert

Un'masse un'wilrdig

Un'mensch urizufrieden

Un'zufriedenheit unbedingt

nn'abhdngig un'befriedigt

unangenehm unbekannt

un'auffdllig un'bewegt

un'fein un'bewohnt

un'geheuer un'bewusst

un'gern unversclidmt

undankbar, un'fruchtbar, with active force.

unaufmerksam, un'bedeutsam, un'duldsam, with active force.

un'ansehnlich has active force.

unausfuhrlich has passive force but idea of actuality and not of mere

posibility, "not carried out in detail".

un'empfindlich has active force.

un'erfreulich has active force.

un'freundlich has active force.

un glucklich has active force.

un'gefahrtich has active force.

un'heimlich has active force.

un'taiiglich haa active force.

6) Some foreign nouns tend to initial accent.

In'finitiv or Infinitiv'

In'dikativ or Indikativ'

Kon'junlctiv or Konjunktiv'
Ak'tiv but Akti'vum

Po'sitiv or Positiv'

Kom'parativ or Komparativ'

Superlatw or Superlativ'

7) Separable verbs are accented on the prefix (see II 7).

durch'blicken, "to look thru".

ti'bersetzen, "to ship over" etc.

um'ziehen, "to change clothes, to move" etc.

un'terbreiten, "to spread under".

vne'derholen, "to bring back".

8) Nouns derived from separable verbs have initial accent.

Vor'fall from vor'fcdlen.

An fang from anfangen, and Tagesan'fang.
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II. MEDIAL ACCENT.

1) Gramma'tik Kapi'tel

Jahrhun'dert Leibei'gene

Jall rtau'send

filnfunzwanzig, dreihun'dert etc. See No. I., 1.

Umge'bung etwa'ig or et'waig

Viertelsturide lebendig

Wachol'der or Wach'older unablds'sig

Holun'der ungeheuer

augenblick'lich, with emphatic vollkom'men or voll'kommen

accent. vortreff'lich, with emphatic
ausseror'dentlicher Professor, accent

= "of extraordinary merit". willkom'men

2) All-, gross-, lioch-, ivohl-, are usually unaccented in adjective com-

pounds. Cl No. I., 1, and III., 3.

allmdcJitlg hoclia'd(e)lig

allmalilich hochwei'se

alljahr'lich hochzuvereh'rend

alltag'lich and from it Alltag'- hochwohl'geboren but hoch'ge-

lichkeit boren (see I., 1).

allwis'send woldan'gebraclit

grossbritan'nisch from Gross- wolile'del

britan'nien wolilwei'se

hochacht'bar, with passive force

3) Ur- is usually unaccented in adjectives. (See No. I., 5).

urkrdf'tig

urplotz'lich

ursprung'lich

4) Un- is usually unaccented in adjectives ending in -bar, -lich, -sam

with passive force. (See No. I., 5).

unausfuhr'bar, with passive force.

unannehm'bar, with passive force.

unantast'baf , with passive force.

unbemerk'bar, with passive force.

unfehl'bar, with passive force.

unles'bar, with passive force.

unaufhalt'sam, with passive force.

unbeug'sam, with passive force.

unbieg'sam, with passive force.

unauflwr'lich, with emphatic accent.

unausfiihr'Kch, with passive 'force, the idea of possibility.

unaussteh'lich, with passive force.

unbeschreib'lich, with passive force.
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unend'lich, with no passive force, but emphatic accent.

unentgelt'lich,, with passive force.

unergrund'lich, with passive force.

unerforscli'licli, with passive force.

uncrlass'lich, with passive force.

uncrmud'Uch, with passive force.

imglaub'lich, with passive force.

unmog'licli, with emphatic accent.

unverwust'Uch, with passive force.

unverzug'lich has emphatic accent.

5) Past participles with un-. ungelo'gen

unbeschdf'tigt nngesehen
unerwar'tet unverschid'det

0) The following adverbs do not have final accent. (See No. III., 6).

abhan'den

aweinarider, miteinan'der, nebeneinander, zminan'der

mittlerwei'le

nachgera'de

zeitle'bens

?) Inseparable verbs have root accent.

durchblick'en, "to penetrate with one's glance".

tibersetz'en, "to translate".

umzietien, "to surround''.

unterbrel'ten, "to lay before, submit".

wiederho'len, "to repeat".

8) Nouns derived from inseparable verbs have root accent. (See III., 4).

Thus:

Vollzieh'er, Volhieh'img from vollzieh'en.

III. FINAL ACCENT.

1 ) Erz- is usually unaccented in nouns and adjectives.

Erzdieb' but erzdumm'

Erzfeind' but Erz'bischof
Erznarr' Erz'herzog
Erzschelm' Erz'priester

2) The suffixes -ei, -lei are usually accented.

Backerei' Hilligenlei'

Liebhaberei' Lorelei'

Schriftstcllerei' but Stadt'polizei manclierlei' or man'clierlei

3) Adjectives with final accent are:

Jiochfein' lioclibegliickt'

offcnbar' or of'fenbar hochbejaJirt'
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steinreicli "very rich". See hochgeehrt'

stein'reich ''stony". hochgelehrt'

allgerecht' hochverdient'

hochbegabt'

With final, or root accent, are nouns derived from inseparable verbs.

Volhug' from vollzieh'en. See Vor'fall from vor
1

fallen. (No. I., 8).

Vottzieh'er (See II., 8).

Vollzieh'ung (see II., 8).

With final accent are:

Vierteljahr' but cf. Halb'jahr
Jakrzehnt' 'but cf. Jahrtau'send.

Compound adverbs and interjections are usually accented on the last

syllable, as the interjections gottlob', juchei'.

allerdings'

OMSserdem" or aus'serdem

bergauf

damit', but da'mit when the

demonstrative force is felt.

dadurch', but da'durch when

the demonstrative force is felt.

darin' but da'rin when the

demonstrative force is felt.

darauf but da'rauf when the

demonstrative force is felt.

dazu

durchaus'

einmal' "once upon a time",

but einmal "once" i. e. not

twice.

hervor'

indem', also nachdem'

Icurzweg'

ohnenin

obgleich'

obschon'

ringsumher' and nebenher'

sobald'

sogar

sowie'

stromab'

trotzdem'

uberall', also uberall

iiberhaupt'

umsonst'

unterdes', but unterdes'sen

unterwegs'
vielmehr'

vielleicht'

vorderhand'

vorher, also vor'her in con-

trast to nach'her.

vorlieb'

weithin'

weshalb'

wiewohl'

wobei'

zuallererst'

nngsum
Additional information in regard to accentuation in German may be

obtained from such books as Behaghel, "Die deutsche Sprache"; Curme,

"A Grammar of the German Language"; Hempl's "German Orthography
and Phonology"; W. Victor, "Deutsches Lesebuch in Lautschrift", and

from any good German dictionary which indicates accent.



Zur Methodik des Aufsatzunterrichts.*

Von Adolf Henseling, Leipzig.

Ziel des Unterrichts 1st: Die Fiihigkeit, eigeue Gedanken im Zusamiuen-

hange richtig und schou zuiri Ausdruck zu bringeu, zuniichst mundlich, daim

iiuch schriftlich. Das fordert drei Dinge:

1. Bildung eigener zusammenhangender Gedaukeii ;

2. Formulierung derselben in sprachlichein Zusamineuhang ;

3. V
T

erarbeituug dieser vorlaufigen Formulierung zu grosserer Einheit,

Schonheit und Richtigkeit. Dies Ganze hat man nun oft geuug als ein erst

auf der Oberstufe zu erreichendes Ziel hingestellt und die Forderungen fiir die

Unterstufe in der Theorie und mehr uoch in der Praxis stark herabgemindert.

Vielen genvigt es hier, wenu die Kinder in vollstandigen Siitzen antworten. Der

eigentliche Aufsatzuuterricht verliiuft dann haufig so, dass der Lehrer mit dem

fertigen Aufsatz im Kopfe vor die Kinder hintritt und diesen Satz fiir Satz

entwickelt. Wenn es gut gent, macht er im Verlauf dieser Entwickluug einige

Konzessionen an das, was die Kinder bringen. Im ganzen ist der Aufsatz sein

Werk ; zwar haben die Kinder alles selbst gefunden, aber sie haben mit mehr
oder weniger grober Beihilfe des Lehrers nur gefundeu, was in desseu Kopfe
war. Das ist ein Fehler, der nicht nur hier, sondern auf alien Gebieten des

Unterrichts noch ausserordentlich haufig unserer entwickelnden Methode an-

haftet. Darin liegt zwar, wenn man's mit der Fragetechnik ernst nimmt. eiu

gutes Stiick Selbsttatigkeit der Kinder, die ihuen denn auch Freude macht ;

ich ineine aber, wir miissen heute iiicht bloss in der Theorie, sondern vor allein

in der Praxis zu eiuer viel weiteren und lebendigeren Aktivitat der Kinder kom-

meu, und das auch und zuerst auf der Unterstufe. Rudolf Hildebrands Klage,

dass die Kinder draussen reden, lebendig, frisch und zusammenhangend, im

Schulzimmer aber stottem und stammeln, trifft auch heute leider noch sehr oft

zu. Die Aufsatzstunde ist nun eiue der bei weitein geeignetsten, um lebhafteiu

Redefluss aus individuelleni Interesse heraus Raum zu verschaffen. Gerade,
weil ihr Ziel im ganzen ein formales ist, wird es moglich, den Kindem die Her-

beischaffung des Inhalts zu iiberlassen ; danu konnen sie auch die sprachliche

Formung zum grossten Teil selbst iibernehmeu ; dann kann auch jedes Kind
eine nach Inhalt und Form durchaus selbstiindige und iudividuelle Arbeit lei-

sten. Die grosste Schwierigkeit, die dem vor allem auf der Unterstufe -

beiin schriftlichen (nur beim schriftlichen) Aufsatz im Wege steht, ist der

Mangel der notigen orthographischeu Sicherheit. Trotz dessen die individuelle

Selbsttatigkeit und die gemeinsame Arbeit der Klasse mit moglichster Zuriick-

haltuug der Hilfen vonseiten des Lehrers moglich zu machen, sind wohl schon

mancherlei Vorschlage gemacht worden. Diese will ich naturlich nicht be-

kami)fen, sondern hochstens erganzen. Auch meine ich nicht, dass der Weg,
den ich nachher schildern will, bei alien Aufsatzen augewandt werdeu soil. Ich

halte es vielmehr fiir wiinschenswert, dass nicht alle Aufsiitze nach einer Me-
thode zustandekoniinen. Manchmal wird dieser, mauchmal jener Weg sich als

zweckmassig erweisen, manchmal wohl auch der, den ich nun schildern will.

Statt allgemeiner Ausfuhrungen wird das beste wohl ein konkretes Beispiel
sein: Ein Bericht iiber eine wirklich gehaltene Stunde, eiu Bericht naturlich.

* Aus ,,Deutsche Schulpraxis".
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der nicbts beschonigt und iindert. sondern ganz und treu don V-erlauf der Stunde

wiedergibt.

Ich denke bier aus zweite Schuljahr. Das Hauptgewicht liegt ja tiberall,

und bier ganz besouders, auf den miindlicben Aufsatziibungen. Icb babe zu-

nachst einige Monate nur sole-be getrieben und bin dann erst zur schriftlichen

Fixierung iibergegangen. Den zweiten Aufsatz. den icb niederschreiben lasseu

wollte, dachte ich mir als einen kurzen Bericht uber das. was das Kind am
Morgeu, vor Beginn der Scbule, zu tun hat. Ich wiiblte deshalb die ijberschrift :

,,Fruhmorgens". Das ist kein sebr bestimmtes Tbema, wie man's heute oft

fordert. Ich halte aber gerade auf dieser Stufe sole-he weite Fassung fiir gut,

unter Umstanden sogar fiir utitig, um wirklich individual le Leistungen zu er-

moglichen.

Ich begann also meine Deutsdistunde, indein icb an die Tafel schrieb :

,,Friibmorgens". Wahrend ich schrieb, meldete sich schon ein Knabe : ,,Ach,

das soil wobl ein Aufsatz werden?" ,,Ja ! Nun iiberlegt euch etwas!" Wah-
rend die Kinder nacbdenken, lege icb Papier und Bleistift zurecht, um alles,

tfas sie nachber bringen werden, stenograpbisch festzuhalten. Nach wenigen
Minuten uielden sich schon 'eiue Reibe Kinder, die ..erziihlen" wollen. Ich lasse

5 8 bericbten. was sie sich ausgedacht baben und schreibe alles wortgetreu
nach. Diesmal erhielt ich folgendes :

A. (Recht schwach, vor allem sprachlich nocb zuriick) :

,,Friihmorgens ist schon, weil die Sonne sr-heint !"

B. (Audi eiu schwach beanlagter Schiiler) :

,.Ie'h stebe friih auf und zieh mich an. Dann geb ich raus aus deiu

Zimmer und geb in das andere Zimmer und trinke Kaffee. Nachber

nebme ich den Mantel und ziehe mich an, und die Miitze, die setze ich

mir oben drauf. Dann nehme ich den Scbirm in die Hand. Dann
nehnie ich den Ranzen auf, und nachher gehe icb in die Schule."

C. (Audi sonst schiicbtern und unselbstiindig ; batte aber die Hand ge-

boben) :

,,Herr H., ich wollt's ganz geuau so macheu !" Auf meinen Einwand,
da** doch ,,manche Wijrter auders werden", erwiderte er mit dent naiv-

sten Ausdruck vollstaudiger ijberzeuguug : ,,Nein, ganz genau so !" Ich

liess ihn deshalb bis zum ink-listen Tag in Rube und erbielt dann nocb

einige ganz leidliche? Siitze von ibm, die aber bier nicht hergehoren.

D. (Denkt gern, hat gutes Gedachtnis, weiss sonst oft sebr ausfiibrlicb

zuerzahlen) :

..Friihmorgens geht im Herbste die Sonue spat auf ; und geht immer
eineu kleinereu Bogen als im Sommer."

E. (Zeigt sicb, besonders im Anschauungsunterricht. als ein guter Beob-

acliter, der immer etwas gesehen hat) :

..Friihmorgens ging ich einmal in den Anlagen. Da sab der Ilasen

ganz weiss aus : und als idi richtig hinguckte, da waren es lauter kleine,

weisse Perldien." (Beifall der anderen : "Ach, das ist der Reif gewe-
son." Zwei oder drei Tage vorher batte es zum erstenmal gereift).

F. ..Friihmorgens. da gehe icb in die Scbule ; und wenn die Stunde erst

anfangt. dann lerneu wir. Dann. wenn die Sdiuk> r.us ist. da gehen
wir um 11 nach Ilause." Gleich darauf meldet er sich nodi einmal :

..Xein, lieber so :"

..Friibmorgens. wenn icb aufwacbe, da ziehe ich mich an und gehe

in die andere Stube und trinke Kaffee. Dann gehe ich in die Scbule."
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G. ( War wenlge Tage vorher neu eingetreten ; meldete sich, wagte dann
aber doch noch nieht, seinen ,,Aufsatz zu erziihlen"

; jetzt zeigt er sich

schon recht lebhaft).

H. (Sehr lebhaft und begabt, zu wortreich) :

..Friihmorgens, wenn ich aufstehe, da bin ich noch furchtbar ver-

schlafen. Wenn ich nicht mehr verschlafen bin, dann stehe ich erst

richtig auf. Heute friih aber, da lag etwas vor nieinem Bette neben

meinem Bette. Da war ich aber fix raus, weil es Schokolade war. Da
bin ich aufgestanden und habe ruich gewaschen. Dann trank ich lang-

sam Kaffee uud ass etwas dazu. Dann habe ich den Ranzen zurecht

gemacht und dann bin ich fortgegangen und dann gefahreu. Dann war
ich in der Schule und habe die Biicher abgeholt." (Hatte an dem be-

treffenden Morgen aus einem anderen Zimmer Biicher holen miissen).

,,So den schonsten Aufsatz wollen wir aufschreiben ! (Jubel!) Welcher

gefallt Euch am besten?" Ira ersten Augenblick wollte von den ,,Autoreu" jeder

das eigene Werk herausstreichen ; im nachsten teilten sich schon die Stimmeii

hauptsachlich zwischen E. und H. Bei letzterem wirkte offenbar seine von

alien anerkannte geistige iiberlegenheit als Primus uiit. Ich Hess mir nun
Griinde nennen. ,,M., warum gefalllt dir denn E.'s Aufsatz?" ,.Ja, das war

hiibsch, da denkt man gleich dran, dass nun bald der Winter koinint!" Darauf
E. : ,,Ja, Herr H., darurn habe ich das auch erzahlt !" Daneben kamen natiir-

lich auch Urteile wie: ,,Das war hiibsch kurz!" oder: ..H. hat recht viel er-

zahlt!" Oder: ,,E. hat nicht soviel ,,und" gesagt!" Nun fragte einer, ,,wel-

cher" mir denn am besten gefallen hatte, den wollten wir schreiben. Ich sagte :

,,Gefallen haben mir eigentlich alle, aber am besten der Aufsatz von E. E. hat

htibsch seine Augen aufgemacht!" Darauf eifrige Zustimmung. Ich las nun
den Aufsatz noch einmal vor. ,,Wir konnen nun freilich noch manches besser

machen !" Aus der nun folgenden regelrechten Debatte 1st besonders erwah-

nenswert der Vorschlag : ,,Wir miissen noch sagen, dass nun bald, der Winter
kommt!" Ein anderer wollte eine radikale Kiirzung beantragen : Wir kounen
doch eiufach sageu : ,,Frtihmorgens Anlagen. Da sah ich Reif auf der

Wiese!" Da wird's noch kiirzer. Darauf regte sich aber E. ganz energisch :

,,Nein, so war's ganz genau, wie ich's erzahlt habe! Erst, von weitem, sah's

uur ganz weiss aus. Wie ich dann hinkam, da guckte ich genau bin, und da

habe ich erst gesehen, dass das lauter kleine, weisse Perlchen waren. Dann
dachte ich erst, dass nun bald der Winter kommt!"*) Nun wurde Satz fiir

Satz beraten. Wer etwas ..anders ausdriicken" wollte, meldete sich. Ich hatte

nur zu leiten, nahm an, lehnte ab, machte Einwiiude oder forderte die anderen

zur Beurteilung eines Vorschlages auf, wies auch hier und da auf eiuen Aus-

druck bin, der mir nicht gefiel. um Besserungsvorschlage anzuregen. Dann las

ich den so gewonnenen Aufsatz bei dem also alle Verbesserungen von den

Kindern stammten vor und ,,stellte das Garize nochmals zur Debatte." Nach
einigen kleinen Anderungen, die jetzt noch gemacht wurdeu, lautete der Auf-

satz :

,,Friihmorgens ging ich einmal durch die Anlagen. Da sah der Rasen ganz
weiss aus. Als ich genau hinsah, erblickte ich lauter kleine, weisse Perlchen.

Da freute ich mich, dass der Winter bald kommt."
Diese Satze schrieb ich an die Tafel. Dabei liess ich mir die schwierige-

ren Worter sowie einige leichtere (von schwiicheren Schiilern) buchstabierend

*) Ein anderer meinte: ,,Ja, so ist's auch viel schoner!" worauf allge-

meine Zustimmung.
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diktiereu. Das Gauze wurde noehmals gemeinsam gelesen, daun von einzelneu

(mit abgewandtern Gesicht) frei wiederholt. Zuletzt wurden die schwierigeren
Worter noch einmal ganz kurz betrachtet und dann ins Tagebnch diktiert. Da-
mit fand die Stunde ihren Abschluss. Bine der niichsten Stunden wurde zur

Reinschrift verwendet : Die Kinder gaben mir jeden Satz an, deu ich dann
diktierend vorsprach, daun deutlich nachsprechen und gemeinsam schreiben

liess.

Die methodischen Hauptmomente sind somit :

1. Individuelle Produktivitat der Kinder;

2. Individuelle Beurteilung der einzelnen Leistuugen ;

3. Gerneinsame Arbeit an der Vollendung und Verbesserung des gewiihl-

ten Aufsatzes. (,,Debatte.")

4. Beschriinkung des Lehrers auf die aussere Leitung.

Die metbodischen Hauptstufen der Lektion :

1. Angabe des Ziels (des Themas) in vertaltnisniiissig weiter Fassuug.
Hier wird in alien Fallen

2. ein gemeinsames Stoffsammeln folgen nriissen ; ..wer weiss etwas, das

wir schreiben iniisseu?"

Dem wiirde danu
3. die ,,Ordnung" folgen, wobei wieder die Kinder sole-he ,,Ordnungen"

aufstellen kounen. Den besten Vorschlag niiuuit der Lehrer an, even-

tuell aueh nach Debatte.

Konnte Punkt 2. und 3. bei dem oben gewiihlten Beispiel wegfal-

len, so folgt, hier unmittelbar nach Angabe des Themas ; sonst, nach-

dem die gewonnene ..Ordnung" (Disposition) an die Tafel geschrieben

worden ist,

4. Das ,,uberlegen" ; die Stufe der eigentlichen Produktion, an der bei deu

ersten Versuchen miindlicher Aufsatze uaturgemtiss nur die Lebhafte-

ren (durchaus nicht immer die Begabtesten), sehr bald aber alle mit

lebendiger Freude teilnehmen. Auch anfiiuglich sehr zaghufte Kinder,

z. B. der oben mit A. benannte Knabe, der am Anfang des Schuljahrs

stets zu weiuen anflug, wenn er antworten oder gar lesen sollte, gewin-

nen nach meinen Erfahrungen sehr bald den Mut zur Teilnahme. A.

z. B. habe ich seit den grossen Frien nie weinen, desto {ifter lacheu

sehen ; er ,.macht immer ganz zuversichtlich mit. obgleich er selbst

weiss, dass die andereu fast immer viel besseres leisten als er."

Dem t/berlegen folgt

5. das ,,Erz5ihlen". Dass hier in Klassen von 40 oder r>0 Kindern jedes-

mal nur ein geringer Teil der Kinder zuni Wort gelassen werden kanu.

ist klar. Sollte der Lehrer aber vergesseu. dafiir zu sorgen, dass im
Verlauf mehrerer Aufsatzstunden*) alle Kinder einmal zu solcher Be-

teiligung kommen, so wurden ihn die iiberseheneu jedenfalls sehr leb-

haft an seine Unachtsamkeit mahnen.

6. Die gemeinsame Beurteiligung und Wahl eines Aufsatzes zur Aufzeich-

nung.

*) Ich setze voraus, dass ausser den schriftlich zu fixierenden auch sonst

moglichst oft miindliche Aufsatze gemacht werden. tells im Anschluss an Lese-

stticke, teils im Anschauuugsuuterricht als ..Verarbeitung" im Sinne R. Seyferts.
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7. Die gemeinsame Vervojlkouminung des gewaulteu Aufsatzes, wobei

untev I'nisiiinden erst

a) der luhalt (,,Was er erziihlt hat"), daim

b) die Form (,,\Vie er's erziihlt hat") zu betrachteii ware.

S. Die orthographische Besprechung, deren offenbare Notwendigkeit ill

Riicksicht auf das bevorstehende Niederschreiben auch lebhafte aktive

Beteiligung der Kinder hervorruft.

0. Vorbereiteudes tibungsdiktat der neu aufgetreteuen Worter.

.10. Daran liisst sich hjiufig eine Hausaufgabe schliessen : Aufsuchen ahn-

licher oder verwaiidter Worter, Aufschreiben des Aufsatzes ans deiii

Kopfe und dergl.

11. Die Reinschrift.

Der hier geschilderte Weg ruft bei den Kindern naeh meinen Erfahruugen
w?hr lebhafte Freude und rege Beteiliguug auch bei solcheu hervor, die sonsc

sehr zuriickhaltend sind. Es konimeu sehr bald einzelne mit der Aufrage, ob

ssie zu Hause statt der Schularbeiten oder auch ausser ( ! ) den Schularbeiteu

einen Aufsatz selber machen diirfeu. Es komraen Vorsehlage uud Themen zu

iieuen Aufsatzeu ziemlieh reichlich. Sind einzelne Schiller mit besonders guten

Leistungen hervorgetreten, kouneu sie natiirlich ihren Aufsatz statt des allge-

inein bearbeiteten schreiben. Jeder freut sich, wenn er etwas zu erzilhleu vveiss,

was den auderen und dem Lehrer nach Inhalt oder Form gefiillt. Jeder arbei-

tet aus sich heraus, verarbeitet ein Stuck eigenster Erfahrung. Die Freude an

dieseu niaunigfaltigen individuellen Produktionen teilen alle, der, der redet, uud

die, die horeu. Der Lehrer teilt sie wohl auch, gewinnt aber zu allem audereu

noch durch die stenographische Nachschrift ein bleibendes wertvolles Material

"zur intiinereu Kenntnis der Individualitaten seiner Kinder.

Dass endlich solche Art des Aufsatzunterrichtes sehr leicht auf die Mittel-

ttud Oberstufe mit entsprechenden Auderungeu zu iibertrageu ist, darauf brau-

che ich wohl riur hinzuweisen. Vor allem vvird natiirlich nach einiger Zeit das

Diktat des Aufsatzes wegfallen uud dafiir auch die schriftliche Fixieruug von
alien Kiudern niehr und mehr selbstilndig und individuell geleistet werden
konnen.

Ausserordentlich wertvoll ist es uatiirlich. mit dem freien Aufsatz die

freie Zeichnung zu verbinden : als Illustration zum Aufsatz. Also : ,,Wir wol-

len nun zu dem Aufsatz ein Bild malen !" Jeder erhalt ein Blatt Papier. Ohue
jedes weitere Wort geht jeder eifrig ans Werk. Selbst Kinder, die beini ersteu

Versuch nur zaghaft sagen : ,,Ich bring uichts!" werden sehr bald von der all-

gemeinen Schaffeusfreude angesteckt. Wer fertig ist und mir zu seinem Bilde

..noch etwas erzahlen" will, briugt seiu Blatt zu mir aus Pult. Dadurch er-

halte ich zu jedem Bilde einen ganz freien Konimentar, der wieder steuogra-

phisch als Unterschrift dazu festgehalten wird und die wertvollste Grundlage
zu einer einwandfreien psychologischen Interpretation liefert. Kein Kind hat

sich durch mein Schreibeu auch nur im mindesten storen lassen. Vielmehr

zeigt sich iiberall der lebhafte Wuusch, alles zu erklaren und alle Schonheiteu

uud Einzelwirkuugen ins rechte Licht zu stellen. Sehr selten habe ich bei der

Illustration der Aufsiitze gefunden, dass einzelne bei dem eigeuen Aufsatze blie-

ben. Der allgemein bevorzugte wurde auch allgemein illustriert. Darum lasse

ich das Maleu jetzt zumeist nach Bendigung der Reinschrift stattfinden.

Worauf mir's hier wie sonst iiberall vor allem ankomrnt, das ist die Anre-

gung der Kinder zu freier und frohlicher Produktion, wo dazu nur immer Raum
bleibt. Freudiges Schaffen, individuelle Leistungen, und seien sie zunjichst

noch so bescheiden, miissen mehr und immer mehr die Grundlage unserer Piida-
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gogik werden. Dann wird auch die notwendige rezeptive Arbeit von den Kin-

dern mit viel mehr lebendiger, aktiver Teilnahme geleistet werdeu. Dass die

Kinder in der eigenen Arbeit, wie an der Anteilnahme an dem, was nun die

anderen liefern, eiue unbandige Freude haben und gar nicht miide werden, zu
schaffeu oder jubelnd zu begriissen, was der Nachbar schafft, das wird inir jeder

glauben, der die Kinder kennt. Das schonste aber, das ich bei alledem immer
und immer wieder beobachten konnte, ist : wie ehrlich Kinder urteileu, wie
neidlos und frohlich sie die bessere Leislung anerkennen und bewundern !

Bench te und Notizen.

I. Jahresversammlung der ,,Modern Language Association of America".

Die 28ste jahrliche Versammlung der ,,Modern Language Association of

America" fand statt in New York und zwar im College of the City of New York.

Die Sitzungen fingen am 28. Dezember 1910 an und dauerten drei voile Tage, fur

welche ein ausgedehntes, interessantes Programm vorbereitet war. Nachdem der

stellvertretende Prasident des City College President Finley war zur Zeit in

Frankreich, wo er Vorlesungen hielt die Mitglieder und deren Freunde im Na-

men des Instituts begriisst hatte, und nachdem die iibliche Geschaftsordnung erle-

digt war, ging man unter dem Vorsitz des Prasidenten der Vereinigung, Herrn

Professor Brander Matthews, zur Tagesordnung iiber. Unter den dargebotenen

Abhandlungen waren viele von nur speziellem, Interesse; von solchen, die allge-

meineres Interesse erweckten, seien erwahnt Joseph L. Tynan's "The Influence of

Greene on Shakespeare's Earlier Romance", Professor Livingston's (Cornell)

"Aspects of the Seicento", Professor McKenzie (Yale), "The Text of Petrarch",

Dr. Fogel (Pennsylvania), "Survivals of Germanic Heathendom in Pennsylvania",
Professor Stoll (Western Reserve), "Shylock", Professor Remy (Columbia), "The

Question of the Origin of the Thannhauser Legend", und Professor Warren (Yale),

"The Troubadour Canso and Latin Lyric Poetry". Am Abend des ersten Sitzungs-

tages hielt Professor Matthews eine Ansprache iiber "The Economic Interpretation
of Literary History", worin er die Wechselwirkungen zwischen Literatur und

wirtschaftlichen Verhaltnissen erorterte; danach wurde den Mitgliedern ein

Empfang im Hauptgebaude des City College gegeben. In der zweiten Sitzung hielt

Professor Hale von Chicago einen hochst anregenden Vortrag liber die Notwendig-

keit, in Sachen der Grammatik eine mehr einheitliche Terminologie zu erzielen;

ganz
'

besonders legte er dies klar inbezug auf die Syntax. Am Abend dieses

Tages wurde fur die Herren der Association ein Smoker" veranstaltet und zwar

in den Raumlichkeiten des Arions. Fiir leibliche Geniisse war hinreichend gesorgt,

aber auch der geistige Genuss fehlte nicht, denn Herr Edward M. Shephard er-

schien, wenn auch etwas spat, und gab einen "Smoke talk" zum besten, worin er

den kulturellen Wert jedes sprachlichen Unterrichts betonte. Die Damen wurden

zu gleicher Zeit in etwas anderer, aber nicht weniger gediegener Weise von Frau

Mott unterhalten, allerdings nicht im Arion. In der am 30. Dezember stattfinden-

den GeschUftssitzung wurde Professor Mott vom College of the City of New York

zum Prasidenten ftir das kommende Jahr erwahlt, und es wurde beschlossen, die

nachste Versammlung zu einer "joint session" zu machen. Der Versammlungsort
ist noch nicht bestimmt.

Columbia University, N. Y. City.
Arthur F. J. Remy.



II. Korresponden/en.

Cincinnati.

Versprechen und halten, ziemt Jun-

geii und Alten" dieses schone Sprich-

wort kennt ein richtiger amerikamscher

Politiker natiirlich nicht, oder es hat

wenigstens fiir ihn keine Giltigkeit,

selbst wenn er das Versprechen schrift-

lich <*e^eben hat. Das trifft auch auf

manche Volksvertreter oder Gesetzgeber

zu die leider auch mehr gewohnliche

Politiker als Staatsmanner sind. Vor

der letzten Herbstwahl haben sich die

meisten unserer Staatsreprasentanten
zu<nmsten der Vorlage erklart, die den

<m>ssen und kleinen Stiidten des Staates

inbezug auf die Trinkfrage oder p e r-

sonliche Freiheit das Selbstbe-

stimmungsrecht (home rule) geben soll-

te. Auch ein Gesetz zur Sicherung des

deutschen Unterrichts, sowie

ein solches zur Einfiihrung und Erwei-

terung des Turnunterrichts im

ganzen Staate war uns versprochen wor-

den. Alle drei Vorlagen gingen in der

Legislatursitzung seit Januar schmah-

lich verloren! Die ,,Home rule"-Bill

wurde mit einer kleinen Majoritat nie-

dergestimmt, um unseren ehrsuchtigen
Gouverneur und seinen Prasidentschafts-

Boom nicht in Verlegenheit zu bringen.

Dieser Heir hatte die Macht, die Vor-

lage durchzusetzen ;
allein als geriebener

Politiker wollte er in der heiklen Trink-

frage keine Farbe bekennen. Die beiden

anderen Vorlagen wurden von dem Aus-
schuss fiir Schulangelegenheiten, wohin
sie verwiesen waren, abgetan sie wur-

den ebenfalls zu Niederlagen fiir das

freisinnige und fortschrittliche Element
des Buckeyestaates.

In der letzten Sitzung des hiesigen
deutschamerikanischen Staatsverbandes
herrschte iiber die Hinterlistigkeit und

Wortbriichigkeit verschiedener unserer

Volksvertreter hochgradige Entriistung.
Wenn dieser vollauf berechtigte Zornes-

mut bis zur nachsten Staatswahl vor-

halt, dann wird mit etlichen Herren
Politikern griindliche Abrechnung ge-
halten werden, denn der deutschameri-
kanische Staatsverband von Ohio ist

eine nicht zu unterschatzende Macht.
Wenn man nur im voraus auch die Ga-
rantie hatte, dass die nachsten Erwahl-
ten des Volkes treuer und zuverlassiger
sind! Wenn?

Tiber unsere gegemvartige Staatsge-

setzgebung ist jedoch auch etwas Riih-

menswertes zu berichten, das an dieser

Stelle gerne erwahnt werden soil. Die

deutschen Mitglieder (und solche deut-

scher Abstammung) des Senats und des

Repriisentantenhauses haben im letzten

Monat unter sich einen ,,D e u t s c h e n
Klub der Legislatur" gegriindet,
der bereits iiber vierzig Vertreter ziihlt.

Die Hauptbestimmungen der Konstitu-

tion, aus denen hervorgeht, welch' hohe

Ziele sich der Klub gesetzt hat und wo-
fiir ihm die voile Anerkennung des ge-
samten Deutschtums im Staate ge-

biihrt, sind folgende:
,,Der Klub hat den Zweck, deutsche

Ideale zu pflegen, als da sind deutsche

Sprache, deutsches Turnen, deutscher

Gesang und deutsche Vortrage, sowie li-

berale Lebensanschauung. Als erstes

Mittel hierzu sei bestimmt, dass die Ge-

schaftsverhandlungen nur in deutscher

Sprache gefiihrt werden sollen; die eng-
lische Sprache ist erlaubt, wenn notig.
Ferner ist es die Aufgabe dieses Klubs,
mit alien ehrlichen Mitteln dahin zu

wirken, dass der deutsche Sprachunter-
richt in den o'ffentlichen Schulen immer
mehr und mehr vervollkommnet wird,
bis er mit der englischen Sprache gleich-

berechtigt im Unterricht steht ; dass in

alien offentlichen Erziehungsanstalten
ein systematischer Turnunterricht nach

padagogischen Prinzipien eingefiihrt und
betrieben wird; dass die deutsche Spra-
che sowie der Turnunterricht in unseren

Lehrerbildungsanstalten so gelehrt wird,
dass die zukiinftigen Lehrer darin, ge-
nau wie in anderen Fachern, Unterricht
erteilen konnen. Da die deutsche Presse
als ein bedeutender Faktor in der Er-

haltung und Verbreitung der deutschen

Sprache und deutscher Lebensanschau-

ung zu betrachten ist, so ist es nnsere

Pflicht, dieselbe in ihrer Tatigkeit kraf-

tigst zu unterstiitzen. Um das Interesse
fiir obige Bestrebungen rege zu halten,
sollen in dem Klub Vortrage iiber deut-
sche und deutschamerikanische Ge-
schichte stattfinden. Zur Forderung der

Geselligkeit soil deutscher Gesang im
Klub gepflegt werden. Dieser Klub soil

in nahe Verbindung treten mit Klubs

gleicher Stellung in anderen Staaten,
um so eine nationale Verbindung zu
schaffen."
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Es 1st sehr zu bedauern, dass dieser

deutsche Klub mit den schonen Idealen
bisher keine erfreulicheren Resultate in

unserer Legislatur erzielt hat, als ein-

gangs dieser Korrespondenz berichtet
wurde. Hoffentlich wird sich sein Ein-
fluss in Zukunft mehr geltend machen.

Anfangs dieses Monats wurde hier

vom deutschamerikanischen Staatsver-

band, mit Herrn John Schwaab an der

Spitze, sehr eifrig fiir das P a s t o-

rius-Denkmal gesammelt. Unser
Deutschtum wird die sich selbst ge-
stellte Aufgabe, fiir das zu errichtende
Denkmal $1000 aufzubringen, sicherlich

losen; denn (iber die Halfte davon ist

bereits gezeichnet.
Viel weniger giinstig wird dagegen

hier das Ansinnen der New Yorker

Staatszeitung aufgenommen, dass die

Prasidenten und Sekretare aller deut-

schen Vereine Amerikas eine Denk-
schrift unterzeichnen sollen, die in

prachtvoller Ausstattung und in Form
eines Albums Herrn Carnegie iiber-

reicht werden soil ,,als ein Zeichen der

Hochschatzung der Deutschamerikaner
fiir seinen grossherzigen Beitrag zu dem
Heldenfonds in Deutschland." Man
fragt sich mit Recht: warum sollen wir
danken fiir ein Geschenk, das der eiserne

Friedensengel dem alien Vaterlande
macht? Und warum lasst der Stahl-

konig nicht zuvorderst den Arbeitern in

seinen Bergwerken und Eisenfabriken
solche Lohne zahlen, dass sie menschen-

wiirdig leben konnen? Das Reklame-
Unternehmen der N. Y. Staatszeitung,
oder vielmehr ihres Eigentiimers, findet

hier kein freundliches Entgegenkommen.
Am 11. Marz hielt die Cincinnati

Turngemeinde in der Musikhalle ihr

jahrliches Schauturnen ab, womit
dieses Mai gleichzeitig das silberne Ju-
bilaum ihres tlichtigen Leiters G u -

stav Eckstein verbunden war.
Ein Vierteljahrhundert hat Freund Eck-
stein mit anerkanntem Erfolge als

Turnlehrer in Amerika gewirkt und da-

bei allezeit die deutsche Sprache hoch-

gehalten. Bei ihm wird bis zum heuti-

gen Tage nur deutsch auf dem Turn-

platze gesprochen. Moge er noch viele

Jahre zum Segen der deutschamerikani-
schen Turnerei tatig sein!

E. K.

Madison, Wis.

Zur hundertjahrigen G e -

burtstagsfeier des grossen Meck-

lenburgers Fritz Reuter fand sich

in der Turnhalle zu Madison eine zahl-

reiche Menschenmenge ein, und unter
ihnen viele alte Manner, denen man die

plattdeutsche Abstammung, den biede-

reri Humor und die knorrige Eigenheit
aus den Gesichtsziigen lesen konnte.
Der Festredner des Abends, Professor
Voss von der Universitiit Wisconsin,
wusste in seiner Rede, die er in platt-
deutscher Sprache hielt, den Ton zu fin-

den, der dem Geiste seines Themas und
seiner Zuhorer am engsten angepasst
war. Ihm gelang es, durch seinen eige-
nen kraftigen Humor und seine schlichte

Innigkeit eine Stimmung zu schaffen.

die seine Zuhorer ergriff und sie zu einer
wahren Reutergemeinde umgestaltete.
Da war nichts von gelehrtem Prunk mit

Biicherangaben und Zitaten, nichts von
einer iiber dem Volksverstand sich er-

hebenden Dozentenweisheit. Es ist eine

grosse Kunst, wenn ein Professor es ver-

steht, sich dergestalt mit dem Volk in

Fiihlung zu setzen. Wir bediirfen mehr
Redner dieser Art, denn durch sie wird
im Herzen des Volkes die Liebe fiir seine
Dichter wachgehalten.

Ein Glanztag fiir das deutsche De-

partement der Universitat bedeutete der
Besuch des Freiherrn von
Wolzogen, der mit seinen zwei Vor-

tragen iiber deutsche Literatur und
deutsche Lyrik einen schlagenden Erfolg
zu verzeichnen hatte. Der grosste Saal
in ,,Main Hall" war durch den Andrang
uberfiillt. Einige kamen wohl, um den

,,Freiherr und den Grossneffen Schillers"

zu beaugeln, doch erweckte er vor
Schluss seiner Rede in alien ein wirklich
echtes Interesse. In dem ersten Vor-

trag, personliche Reminiszenzen iiber die

Grossen der deutschen Literatur, mit de-

nen er in Beriihrung gekommen, brachte
er durch manche kleine intime Ziige uns
menschlich naher an die Dichter, die

ohne solche Streiflichter den meisten
von uns im Dunkel einer weiten Feme
zu stehen scheinen. Der Schelm im Red-
ner loste den Enthusiasten wohltuend
ab, und so entstand eine liebenswiirdige
Plauderei.

Am zweiten Abend seines Hierseins

sprach der Gast iJber deutsche Lyrik.
Der angenehmste Teil der Unterhaltung
war diesmal Freifrau von Wolzogens
Liedervortrag, der die Ausfiihrungen des
Redners illustrierte. Sie hielt die Zu-
horerschaft in Spannung durch ihre

feine Kunst des Niiancierens und durch
ihren dramatischen Stil. Dabei muss
aber bemerkt werden, dass bei einer

solch raffinierten Technik die einfache-

ren Volkslieder zu kurz kamen. Am al-

lerbesten gelangen ihr die Balladen, in

denen sie eine dramatische Steigerung
zur hochsten Potenz entwickeln konnte.

Einige der Balladen wirkten im stark -

sten Grade tragisch. Selbst solche unter

den Zuhorern, denen die deutsche Spra-
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che Schwierigkeiten macht, wurden
durcli die Vortragsart zum Verstandnis

gezwungen.
Ebensogross als beim Vortrag der von

Wolzogens war der Andrang zu den An-

sprachen des sozialdemokrati-
schen Reichstagsabgeordne-
ten Herrn Siidekum. Interes-

sant zn beobachten war der Eindruck
der Verwunderung, die der Redner auf
den stockamerikanischen Teil der Zuho-
rerschaft machte. Da waren viele, die

erwartet batten, im Sozialisten einen

Eisenfresser zu nnden. Hierzulande ist

das Wort ,,Sozialist", speziell wenn man
es mit den Deutscben in Zusammenhang
bringt, etwas, womit man Kinder er-

schreckt. Der Gesichtsausdruck beim

Sprechen des Wortes Shnelt dem, was
man sich auf dem mittelalterlichen Ge-
sichte vorstellt, wenn vom Gottseibeiuns

die Rede war. Und nun dieser tadellos

gekleidete Gentleman, mit der kraftvol-

len, massigen Art und Weise! Das war
doch kein Agitator im gewohnlichen
Sinne, das war ein zielbewusster, res-

pektfordernder Mann. Er erging sich

nicht in Theorien und Anschuldigungen,
nein, er handelte in festen Tatsachen.
Er malte ein anschauliches Bild der

deutschen Verhaltnisse, er zeigte Refor-

men, wie die Alterspension, die Arbei-

terversicherung, die Krankenkasse. Dass
er jenes tat, statt zu agitieren, wirkte
einfach verbliiffend. Das ganze Deutsch-

tum, ob sozialjstisch oder nicht, braucht
sich solcher Manner nicht zu schamen,
denn sie raumen auf mit den altherge-
brachten Begriffen, die uns Deutschen
hierzulande so viel geschadet haben.

0. G.

Milwaukee.

Unser deutsches Theater,
das bereits seit Jahren auf sehr unsi-
cheren Fiissen steht, scheint nun end-
lich ein festeres Riickgrat bekommen zu
haben. Es ist eine fur unser hiesiges
Publikum beschamende Tatsache, dass

jede einzelne Saison der letzten Jahre
mit einem erheblichen Defizit schloss.

Ob das nun an der Auswahl der Stiicke

liegt einzelne Vorstellungen waren
geradezu gllinzend besucht oder an
dem wankelmiitigen und gleichgiiltigen
Publikum, ist wohl schwer zu entschei-

den; vielleicht schliesst man nicht zu
weit vom Ziel, wenn man beide Seiten
mit diesem Vorwurf belastet. Wie dem
auch sei, jetzt soil es anders werden.
Es hat sich namlich eine Theatergesell-
schaft mit einem Betriebskapital von
$25,000 gebildet, die nun die Geschicke
unseres Kunsttempels leiten wird. Die

gegenwartig engagierten Krafte sollen

beibehalten werden. Wie nun das Schiff

unter dieser neuen Flagge segeln wird,
bleibt abzuwarten. Hoffen \vir das beste!
Die vor einigen Monaten ins Leben ge-

tretene Steuben - Denkmal - G e-

sellschaft Milwaukees ist Mitte Fe-
bruar ganz unerwartet in ein neues Sta-
dium getreten, indein auch andere pa-
triotische Vereine, darunter sogar stock-

amerikanische, ihr lebhaftes Interesse
an der Sache bekundeten. So ist es
recht. Wenn es gilt, einen Mann zu eh-

ren, der sich um die amerikanische Frei-

heit Verdienste erworben hat, so sollen

und mussen alle nationalen Schranken
fallen; und es ist jedenfalls recht er-

freulich zu sehen, dass man endlich auch
in angloamerikanischen Kreisen anfangt
den Deutschen den verdienten Lorbeer-
kranz zu winden.
Der deutsche Unterricht

war schon wieder einmal einem Angi'iflf

ausgesetzt, und zwar handelte es sich

dieses Mai nicht nur um unser Milwau-
kee, sondern nur Lumpen sind be-

scheiden gleich um den ganzen Staat
Wisconsin. In der Legislatur erschien
Ende Februar ein Hinterwaldler, eine

Art moderned Rip van Winkle, und de-

ponierte ein mit seiner Namensunter-
schrift versehenes Dokument, wonach
aller fremdsprachlicher Unterricht in al-

ien Distriktschulen des Staates abge-
schafft werden sollte. Kaum hatte sich

Herr O'Day diese Tat geleistet, so stiirz-

te sich fast die ganze deutsche Presse
des Staates zahnefletschend auf ,,die

Mode vom vorigen Jahrhundert" und
jagte dem UngHicksraben einen derar-

tigen Schreck ein, dass er sofort wim-
mernd seine Unschuld beteuerte und
hoch und heilig schwur. selbst nicht fvir

die Vorlage zu stimmen, wenn sie es je-
mals bis zur Abstimmung bringen sollte.

Man sieht, der deutsche Michel schlaft
nicht mehr. Einzelne Mitglieder des
Schulrats riickten sofort mit der Erkla-

rung heraus, dass sie mit Leib und Seele
fiir die Erhaltung des fremdsprachlichen
Unterrichtes eintreten wiirden, sollte er

einmal in Frage kommen.
Herr Leo Stern, der drei Monate

lang infolge schwerer Krankheit verhin-
dert war, seines Amtes als Superinten-
dent des Deutschen zu walten, ist nun
wieder so weit hergestellt, dass er we-

nigstens seine Bureaustunden teilweise

einhalten kann. Wir wiinschen ihm von
Herzen baldige, gilnzliche Genesung.

H. S.

New York.

Im ,,Verein deutscher Lehrer von New
York" Melt in der letzten recht gut be-

suchten Versammlung Herr Dr. Fried-
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rich Grosse einen Vortrag iiber ,,B i o-

logische und rassische G e -

sichtspunkte beziiglich des
fremdsprachlichen U n t e r -

r i c h t s", der wegen seines besonders
interessanten Inhaltes hier in eiuem

grb'sseren Auszuge folgen soil:

Der Vortrag verdankt seine Entste-

Imng der beabsichtigten Abschaffung des
Unterrichtes im Deutschen an den
Volksschulen der Stadt New York. Die
wesentlichen Gedanken wurden nieder-

gelegt in einer Eingabe an die Mitglieder
des Schulrats und die ersten Beamten
der Stadt. Die Entscheidung der Frage,
ob eine fremde Sprache in den Volks-
schulen wiinschenswert ist oder nicht,

hangt bei uns mehr oder weniger ab von
der Herkunft des Beantworters. Ist

seine Muttersprache Englisch, so halt er
zumeist eine zweite Sprache fiir iiber-

fliissig, denn Englisch habe in vielen Be-

ziehungen eine grossere Bedeutung hier
und auf der weiten Welt und fordere
xind sichere die Bildung eines einheitli-

chen amerikanischen Volkes und Typs,
was zuni Wohle des Staatswesens zu er-

streben sei, wobei er dann annimmt,
dass diese amerikanische Basse eine edle
und den bisherigen Typen iiberlegen sein
werde. Angehbrige und Abkommlinge
nicht Englisch sprechender Vb'lker haben
mancherlei Einwiinde, die in ihren be-
sonderen Wiinschen und Gefiihlen wur-
zeln, zum Teil auch die Frage der Ge-

rechtigkeit und Nfitzlichkeit aufwerfen.
oder die sozialer oder politischer Macht-
bereiche beriihren. Beinahe unerwahnt
blieb bisher die biologische und rassische

Seite der Frage. Ganz natiirlich, denn
diese Erb'rterun?en scheinen gegen die

Geschichte und Verfassung der Repu-
blik, sowie den herrschenden Geist zu
verstossen, zumal dieser doch vonvie-

gend enorlisch ist. Die Vertreter der
hier in Betracht kommenden Anschau-

ungen erblicken in den verschiedenen

Kulturvb'lkern, wie Briten, Deutschen,
Franzosen, Italienern usw.- ebensoviele

Menschenrassen. die sie den Varietiiten

oder Spielarten bei den Tieren gleich-
setzen. Sie nehmen dabei an, dass nicht
ntir grobe Eigentiimlichkeiten des Kb'r-

pers, sondern auch nervose, geistige und
kulturelle bei dem Werden und Verge-
hen der Volker in Betracht zu ziehen
sind. Mit Gobineau und dessen Anhiin-

gern glauben sie in der Geschichte die

allgemcin geltenden Regeln der Tier-

und Pflanzenziichter auch beiiri Men-
schen bestatigt zu finden, dass die Ver-

miscluing von weit auseinander stehen-
den Rassen fiir den Fortschritt schadlich

und daher unmoralisch sei ; dass welter
die Kreuzung verwandter Arten nur

dann niitzlich sei, wenn sie nicht zu
schnell und mansenhaft erfolge, sodass
eine gewisse Harmonic nicht verloren

gehe. Es ware also die Vermischung der
Rassen hier nicht nur nicht zu fb'rdern.

sondern vielmehr zu verlangsamen. Ei-

ner der hervorstechendsten Zlige der

Rassenmischung ist Verlust der ange-
stammten und Annahme einer fremden

Sprache. Diesbeziiglich werden die fol-

genden Erwiigungen angefiihrt:
Alles Bestehende stammt von Vergan-

genem und gebirt das Kommende.
Erblichkeit zeigt sich

A) Im groben an den Gliedern, Kopf,
Stamm, Hautfarbe, Gestalt und Grosse.

Xilgeln und Haar, Pigmentsonderheiten
(Albinos) usw.; weiter in

B) Eigentiimlichkeiten des Knochen-

systems: iiberzahlige Finger und Zehen,

Verlangerung des Steissbeins zu einem
fbrinlichen Schwanz, Form einzelner
Knochen (Xase, Backe), Hasenscharte ;

oder in Eigentiimlichkeiten anderer K5r-

pergewebe, z. M. der Muskeln: Neigung
zu Briichen, Senkung der Eingeweide,
iibermassige oder mangelhafte Entwick-

lung der Muskeln usw.; ferner in

C) Eigentiimlichkeiten der Gefasse
xind Nerven, denen man auch noch solche

in der Erniihrung und Tatigeit des Kor-

pereiweiss anreihen muss: kleine Her-

zen, Sonderheiten in der Verteilung der

Gefasse; Neigung zu Fettsucht, Zucker-

krankheit, zu Blutungen und anderen

Erkrankungen ; Sonderheiten in der

Empfindlichkeit gegen bestimmte Nahr-
stoffe oder Krankheitserreger; Eigenhei-
ten in der Fiille und Farbe des Haares.

Farbenblindheit; und endlich

D) In geistigen Eigentiimlichkeiten
und solchen, die jedenfalls im Him ihren

Sitz haben: Eigenheiten in Haltung und

Gang, Gesichtsausdruck, Bewegung der

Hande und Handschrift; und schliesslich

Sonderheiten inbezug auf geistige Reg-
sarnkeit, Befaliigung und Betatigung
auf bestimmten Gebieten (Musik, Dicht-

kunst, Mathematik, Malen, Sinn fiir

kaufmjinnische Betatigung, usw.) oder

Neigung zu bestimmten Miingeln.
Dabei darf nicht vergessen werden,

dass die aussere Form der jeweiligen

Erscheinung keineswegs die gleiche sein

muss, sofern sie nur gleichsinnig und

gleichwertig ist.

Die gesamte Kultur eines Volkes oder

einer Rasse ist das Ergebnis gemein-
samer Arbeit aller Vplksgenossen durch

lange Jahrhunderte hindurch. Und seine

Sprache ist ein untrennbarer Bestandteil

derselben, der mit Kunst, Wissenschaft,
Literatur usw. unontwirrbar verbunden
und verquiekt ist. Demgemiiss muss ein

Fremder, der sich das cine mehr oder
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weniger vollkoinmcn aneignen will, das
andere in gewissen Grenzeii miterwer-
lu'ii. Die geistigen Fahigkeiten, wie

Spree-hen, Lesen und Schreiben, sind an
bestimmte Stellen im Him gebunden,
sodass Zerstorung dieser jenes ausschal-

tet. Durch Hirnblutungeii konnen Men-
sclien die Filhigkeit zu lesen vcrlieren

und doch die zu sprechen behalten. Es
sind Fiille bekannt, wo durch einen

Schlagflusa Mehrsprachige eine Sprache
verloren haben. Die Unterschiede in der

Giite dieser geistigen Fahigkeiten miis-

sen ihre Ursache in Eigentiimlichkeiten
dieser Hirnstellen haben, von den man-
cherlei zufiLlligen Erscheinungen natiir-

lich abgesehen. Da sich nun die korper-
lichen Grundlagen in weitgehendem
Masse vererben, miissen auch die davon
abhangigen geistigen und kulturellen

Eigentiimlichkeiten irgendwie durch das
Blut vererblich sein. Diese tibermitte-

lungen von den Vorfahren auf die Ab-

kommlinge werden noch begiinstigt
durch die Weitergabe von Briiuchen und
im Kreise der Familienmitglieder, Nach-
barn und Freunde: Gewohnheit, Erzie-

hung und Nachahmung spielen dabei
eine unschatzbare Rolle. Mithin muss
durch den Verlust der angestanimten
Sprache der Wert der Nachkommen-
schaft sinken sowohl inbezug auf die

Fahigkeiten des einzelnen an sich als

Mensch als auch beziiglich seiner Bedeu-

tung fiir die Kultur. Die Geschichte
scheint dies zu beweisen.
So haben die Kinder hochwertiger Vol-

ker in der Fremde die Giite ihres Stam-
mes meist rticht erhalten konnen, wenn
sie ihre Muttersprache aufgaben, also in

anderen Rassen aufgingen. Wie auffiil-

lig dies auch zunlichst sein mag, unter
den grossen Namen in der Geschichte
der Ver. Staaten axif alien Gebieten der
menschlichen Betatigung fehlen z. B. die

Deutschen fast vollkommen. Glanzt ir-

gendwo ein deutscher Name, so war sein

Trager ein Eingewanderter oder im
Sinne dieser Ausfiihrungen ein Deut-
scher geblieben. Nur ein einziges Gebiet
scheint eine Ausnahme zu bilden: die

amerikanischen Dollarfiirsten sind zu al-

lermeist deutschen oder doch nieder-
deutschen Ursprunges: Vanderbilt.

Gould, Astor, Rockefeller, Weyerhliuser,
Havemeyer, Heinze, Leiter, Belmont u.

a. m. Erst wenn der Verschmelzungs-
vorgang sich in langen Zeitraumen und
Geschlechtsfolgen innigst ausges;lichen
hat, treibt das edle Blut wieder Bliiten.

So wurde, wie Woltmann zeigte, die

italienisohe Renaissance zumeist von den
Nachkommen der alten Germanen ge-

tragen. Dass endlich die Annahme der

Sprache eines fremden Volkes nicht auch

den Erwerb von dessen Giite bedingt,
beweist z. B. die Tatsache, dass die Mit-
telmeervolker in der Zeit nach der grie-
chischen Bliite zwar die Sprache der
Hellenen allgemein angenommen, aber
damit keineswegs deren geistige Grosse
und Leistungsfahigkeit teilhaftig ge-
worden waren.
Xur wenn die Sprossen eines Volkes

die Sprache eines anderen langsam und
allmahlich annehmen, erhalten und iiber-

tragen sie ihre Blutswerte: Refugies,
Juden, Deutsche in Russland und Un-
gani, Roosevelt. Denn dann gewinnt
die korperliche Grundlage Zeit, sich den
veriinderten Umstlinden anzupasson.
Nach alle dem diirfte die Erteilung

des Unterrichtes in den angestanimten
Sprachen an die Kinder der Eingewan-
derten anzustreben und zu fordern sein

zu Nutz und Frommen der Zukunft der
Ver. Staaten. Und je eher mit den bis-

herigen, engherzigen, englischen Gepflo-
genheiten gebrochen wird, desto besser
fiir die Wolilfahrt unseres Landes.
Im geschaftlichen Teile wurde der

Bericht des Herrn L. F. Thoma iiber die

geplante Deutschlandreise mit besond-
derem Interesse entgegengenommen.
uber Antrag Dr. Monteser's wurde be-

schlossen, das bestehende Spezial-Komi-
tee zu beauftragen, im Buffaloer Lehrer-

tage den Antrag zu stellen, der 40. Leh-

rertag moge anfangs Juli in New York
erofTnet und dann nach Deutschland ver-

tagt werden. Den nachsten Vortrag wird
Kerr Henry Schulze von Columbia Uni-
versitat iiber ,,Adalbert von Chamisso"
halten. *

J. W.

Philadelphia.

(Bemerkungen der Redaktion.) Uh-
term 22. Januar veroffentlichte die

,,Philadelphia Sonntags-Gazette" einen

Artikel, der sich mit der moglichen
Einfiihrung des deutschen
Sprachunterrichts in die Ele-

mentarklassen der offentlichen Schulen

Philadelphias befasst. Es wird dartiber

Klage gefiihrt, dass den Kindern dort
nicht die Gelegenheit geboten wird, sich

eine deutsche Sprachbildung anzueig-
nen; denn auch die deutsch-englischen
Privatschulen und eine Reihe von deut-
schen Kirchenschulen, sowohl katholi-

scher wie protestantischer Gemeinclen,
sind nicht immer leicht erreichbar. Es
sollte, so wird vorgeschlagen, Umfrage
gehalten werden, wie die Lehrerkolle-

gien und der Schulrat sich der Frage des
deutschen Sprachunterrichts gegeniiber
verhalten, namentlich sollte auch die

Ansicht der Professoren Dr. Wm. Hauss-

inann, Central High School, Dr. M. D.
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Learned, University of Pennsylvania,
und natiirlich auoh die des Superinten-
denten Dr. Brumbaugh eingeholt werden.
Der erste der drei genannten Herren
liisst sich in demselben Artikel in fol-

gender Weise aus:

,,Einfiihren und Ausfiihren sind
zweierlei Dinge. Einfiihren liesse sich
der deutsche Unterricht in den unte-
ren Schulen schon. uird zwar ohne viel

Miihe. Die Herren von der Unter-
richtsbehorde stehen dem deutschen
Unterricht nicht feindlich gegeniiber;
init etwas Takt und einer Handvoll

triftiger Griinde lasst sich gar man-
ches erreichen; und im aussersten
Falle konute man sich immer noch di-

rekt an das Publikum, d. h. an die El-
tern der Kinder wenden. Dieses Pub-
likum aber kann erzogen werden.
Wo aber die Lehrer resp. Lehrerin-

nen herbekommen? Bei dem giinzli-
chen Mangel an tiichligen Lehrkriiften
kiinie infolge des Einfiihrens des
deutschen Unterrichts in den unteren
Schulen weiter nichts heraus, als eine

greuliche Halbheit. Ich habe zehn
Jahre lang iiber die Sache nachgedacht
und hatte sicherlich schon liingst
Schritte getan, uni einem so Uusserst
lobenswert scheinenden Ziel niiher zu
komnien oder aber es vollstandig zu

erreichen; allein diese eine Erwagung,
dass es so wenig Lehrer der deutschen

Sprache gibt, die den an sie gestellten

Anforderungen durchaus geniigen, hat
mich immer und wieder davon abge-
halten, die Initiative in der Angele-
genheit zu ergreifen. Meines Erach-
tens sollte unter alien Umstanden
zuerst dafiir gesorgt werden, dass der
deutsche Unterricht in alien oft'entli-

chen Hochschulen mit Nachdruck
und Griindlichkeit betrieben wird. So

lange dies nicht der Fall ist, hat es

keinen Zvvack, den Blick n a c h u n-

t e n zu richten. Nichts s.chadet dem
Ansehen einer Sache mehr, als die

Halbheit ihrer Vertreter."

Dem Vorstehenden fiigt Dr. Hauss-
mann. dem wir auch die Zusendung des
betreffenden Zeitungsausschnittes ver-

danken, das folgende hinzu:

,,Ich wiirde nun meinen Kollegen
in solchen Stiidten, in denen der deut-
sche Unterricht in den unteren Schu-
len eingeffihrt ist. den allergrossten
Dank wissen, wenn sie die Giite haben

wollten, mir ihre diesbezttglichen Er-

fahrungon und Ansichten brieflich

mitzuteilen. Wird in den unteren
Schulen wirklich etwas geleistet?
Wird etwas erreicht? Sind die Kin-
der nicht deutscher Eltern. nachdem
sie die Hochschule hinter sich haben,

wirklich imstande, wenigst-ens ein

halbwegs fehlerfreiea Deutsch zu spre-
chen? Ist die grosse Mehrzahl der
Lehrer resp. Lehrerinnen selbst im-
stande, die von ihnen gelehrte Sprache
fliessend zu sprechen? Diese und
ahnliche Fragen drangen sich mir auf.
Obschon mein Schreiben an die Ga-
zette, dank den wahrend der letzten
zehn Jahre mit meinen sogenannten
Hilfslehrern gemachten Erfahrungen,
ausserst pessimistisch gefarbt ist, bin
ich alien Einwendungen, Vorschlagen,
Ratschliigen, Kritiken und Aufmunte-
rungen durchaus zuganglich. Man
richte alle Mitteilungen an

W. A. Haussmann,
Central High School, Philadelphia.

Ohne denjenigen vorgreifen zu wollen,
die Kollegen Haussmann die gewiinschte
Auskunft zu geben beabsichtigen, moch-
ten wir den Fragesteller nur auf die

Stadte des mittleren Westens, Cincin-

nati, Cleveland, Indianapolis, Evans-
ville, Milwaukee hinweisen, um darzu-

tun, dass Erfolge, die den Aufwand von
Miihe und Kosten mehr als aufwie-

gen, im deutschen Sprachunterricht in

den Elementarklassen erzielt . werden
konnen. Aus eigener Beobachtung kon-
nen wir bezeugen, dass auch Kinder
nicht-deutscher Eltern durch den Unter-
richt vorausgesetzt, dass
diese r in den Elementarklas-
sen und nicht e-r s t in der ,,H i g h
School" begonnen wird dahin

gebracht werden, ein fehlerfreies

Deutsch zu sprechen. Wir erhielten vor
etlichen Jahren eine solche Schiilerin

aus Cincinnati ins Seminar, die spiiter
das beste deutsche Lehrerin-Examen in

ihrer Vaterstadt ablegte. Wir haben

gegenwiirtig zwei XegermSdchen als

Schiilerinnen, auch von Cincinnati, die

vollstandig befahigt sind, sich an der re-

gelmassigen Arbeit der Anstalt zu be-

teiligen. uber die Beschaffenheit des
deutschen Lehrermaterials der genann-
ten Stadte wiirde Herr Haussmann sich

leicht informieren konnen, wenn er un-
sere Lehrertage besuchen wollte. Frei-

lich wird die Erlangung geeigneten Leh-
rermaterials von Jahr zu Jahr schwe-

rer; und die Tatsache ist daruni umso
beklagenswerter, dass das Deutschame-
rikanertuin nicht imstande ist, dem hie-

sigen Lehrerseminar, dessen Schiller,

sich bisher immer, wohin sie aueh ge-
stellt worden, voll und ganz bewiihrt ha-

ben, die nOtigen Mittel an die Hand zu

geben. um sich in soldier Weise auszu-

dehnen, als es notwendig wiire, um auch
nur deni dringendsten Bediirfnis nacb

Lehrern des Deutschen zu begegnen.
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V o in S e m i n a r. Herr Direktor
Max Griebsch hielt am 18. mid 19. Ja-
nuar an der Universitiit zu Madison ei-

nen Vortrag iiber ,,Allgemeine padago-
gische Grundsatze in ihrer Anwendung
auf den modernsprachlichen Unterricht"
und daran anschliessend eine Probelek-

tion, die fiir eine deutsche Klasse im
ersten High School Jahr berechnet war.
Auch vor dem Columbia Damenzirkel in

Chicago sprach Herr Griebsch am 2.

Marz mit grossem Erfolg iiber ,,Paul
Keller".

Die Seminarklassen sind gegenwartig
aufs eifrigste damit beschaftigt, ihren

Debattenzyklus durch eine Preisdebatte
zu einem wiirdigen Abschluss zu bringen.
Im kommenden Monat soil auch eine
Debatte in deutscher Sprache iiber

,An-
ther der Begriinder der neuhochdeut-
schen Schriftsprache" zum Austrag kom-
men. Der Plan der Auffiihrung eines

deutschen Stiickes wurde im ganzen Se-
minar mit grosser Freude aufgenommen.
und alles arbeitet mit einer solchen Be-

geisterung dafiir. dass es ausser Frage
steht, dass das Unternehmen trotz der

grossen Schwierigkeiten von Erfolg ge-
kront sein wird. Als Tag der Auffiih-

rung wurde nun endgiltig der 26. April,
der Mittwoch nach dem Schluss der hie-

sigen Theatersaison, gewahlt. Gespielt
wird im Pabsttheater.

V o m N a t i o n a 1 b u n d. Dr. Win.
A. Fritsche hat einen kurzen Aufsatz
..D e r Deutschamerikanische
Xationalbund, seine Ziele,
und was er bisher geleistet
h a t'" verfasst, und der Nationalbund
verteilt Sonderabdriicke davon im gan-
zen Land. Wir mochten nicht verfehlen,
unsere Leser darauf aufmerksam zu
machen. ist es doch von grossem Werte,
selbst fiir den in einem Fache aufs beste

Beschlagenen. wenn er sich von Zeit zu
Zeit ein schlichtes Rekapitularium vor

Augen fiihrt. Es klart die Sachlage
und vereinfacht sie, es steckt auch wie-
der die Grenzen fest fiir das Zuviel und
Zuwenig. Dr. Fritsches Abhandlung ist

nun gerade ein solches wiinschenswertes

Rekapitularium fiir den Deutschatneri-
kaner, fiir jeden, auch wenn er kein

Bundesmitglied ist, und deshalb sollte

er diese Schrift von Zeit zu Zeit vor-

nehmen.

Auf heimtiickischc Weise wurde die
vom Deutschen Schulverein in Cleveland
und Staatsverband von Ohio eingebrach-
te Vorlage zur Ausdehnung
des Deutschunterrichts im
Staate Ohio in Abwesenheit des
Clevelander Reprasentanten, Hermann
l-'ollinger, vom Hauskomitee in Colum-
bus bei Seite gesehafft. Xach dem
..Wachter und Anzeiger" herrscht in

Cleveland, und besonders im Schulverein
darob grosse Erregung; man fiirchtet,
dass Herr Fellinger nicht scharf genug
die Sachlage iiberwacht habe. Wir sind

gespannt darauf, welchen Erfolg die

weitercn Schritte des Schulvereins ha-

ben, denn so leicht gibt der die Sache
nicht auf, und darf sie auch nicht auf-

geben.

Neue Eiutrittsbedingungen
fiir Harvard. In einem an die Vor-
steher von Sekundiirschulen gerichteten
Schreiben gibt die Universitiit Harvard
ihren neuen Modus beziiglich der Zu-

lassung von Schiilern zum Studium an
der Universitat bekannt. Dieser Modus
soil neben dem bisher geltenden, nach
dem die Schiiler auf Grund von Priifun-

gen, die sie auch gruppenweise, ja sogar
in einzelnen Fachern zur Zeit ablegen
durften, aufgenommen werden, im Juni
dieses Jahres in Kraft treten. Die Be-

stimmungen sind im wesentlichen die

folgenden :

1. Der Bewerber muss nachweisen,
dans er einen vierjahrigen Kursus einer

anerkannten Sekundarschule absolviert
hat. Sprachen, Xaturwissenschaften,
Mathematik und Geschichte miissen die

von ihm getriebenen Hauptfiicher sein,
und er darf von keinem derselben ent-

schuldigt werden. In zwei der von ihm

gewahlten Facher muss er einen solchen
Stand erreicht haben, v\

rie er zur Able-

gung des hoheren Examens fiir Harvard

notig ist. Der vorzulegende Xachweis
muss enthalten a) die Facher und das
in denselben durchgearbeitete Pensum;
b) die Zeit, die fiir den Unterricht eines

jeden Faches aufgewandt wurde, und
c) den Grad der in denselben geleisteten
Arbeit.

2. Wenn der Aspirant den Nachweis
seiner erfolgreichen absolvierten vier-

jahrigen Arbeit an einer Sekundarschule

geliefert hat, wird er zur Priifung 7.11-
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gelassen, die er in vier Fachern und
zwar in alien in ununterbrochener Auf-

einanderfolge im Juni oder September
abzulegen hat. Die Fiicher sind je eins

aus den vier folgenden Gruppen zu wah-
len: a) Englisch; b) Latein, oder fur

Kandidaten fur die naturwissenschaft-
liche Abteilung Franzosisch oder

Deutsch; c) Matheraatik, Physik oder

Chemie; d) ein Fach aus den folgenden,
soweit sie noch nicht aus den vorigen
Gruppen gewahlt wurden: Griechisch,

Franzosich, Deutsch, Geschichte, Mathe-
matik, Physik, Chemie.
Dass diese Bestimmungen einen

Schritt nach vorwarts bedeuten, liegt
klar auf der Hand, und zwar betrachten
wir den Fortschritt besondera darin,
dass die Universitat mehr als bisher das
Urteil der Schule, die der Zogling vier

Jahre besuchte, gelten lasst und wiir-

digt. Wenn man bedenkt, wie friiher

die Kandidaten ratenweise ihre Priifun-

gen ablegten, wobei natiirlich nur da-

rauf gesehen werden konnte, ob die

Zoglinge den Gedachtnisstoff eines jeden
Faches beherrschten, und die daher in

den krassesten Mechanismus ausarteten,
so tritt der Vorzug des gegenwartigen
Modus noch mehr zutage. In dem offi-

ziellen Rundschreiben wird besonders

betont, dass von nun an die Examina-
tionen sowohl in ihrem Charakter als

auch in ihrer Methode von den bisher
iiblichen verschieden sein sollen. Denn
dem ,,College" wird nur daran gelegen
sein, zu erkunden, welchen Grad von

geistiger Leistungsfahigkeit der Knabe
erreicht hat, und ob der allgemeine
Stand seiner Schulbildung zufrieden-

stellend ist.

Der Chicagoer Schwabenver-
e i n hat wie alljahrlich eine hiibsche

und witzige Fastnachteinladung und
Festschrift erscheinen lassen. Wie bei

alien seinen Unternehmungen hat der

rtihrige Verein auch diesmal wieder Ge-
schmack und Verstandnis bewiesen.

Das deutsche Theater in Mil-
waukee ist nun abermals in eine neue
Phase getreten, die indessen, wie zu hof-

fen steht, das Weiterbestehen der deut-

schen BOhne in Deutschathen auf lange
Zeit ausser Zweifel setzt. Die bisheri-

gen Garantoren und andere Freunde der

Sache haben eine Aktiengesellschaft ge-

grilndet und die ganzen Theatergeschaf-
te der Wachsnerschen Erben tibernom-

men. Das Aktienkapital ist auf $25,000

festgesetzt, davon sind 4/5 bereits ein-

bezahlt. Als geschaftlicher Leiter wurde
der als Schauspieler bekannte Ludwig
Kreisfl erwahlt, dem ein ktinstlerischer

Leiter zur Seite stehen soil. Die Ak-
tieninhaber verpflichten sich ausdriick-

lich, keinerlei Verdienst aus den Anteil-
scheinen zu erwarten, damit jeder et-

waige uberschuss zum Besten und wei-
teren Ausbau des deutschen Theaters
verwendet werden kann. Die neue Ge-
sellschaft ist bereits inkorporiert und
beginnt ihre Geschafte mit der Anstel-
lung des im nachsten Jahre notigen Per-
sonals. Nur in der Frage der kiinst-
lerischen Leitung konnte bis jetzt noch
keine Entscheidung getroffen werden.
Es ist moglich, dass einem Kollegium von
drei Regisseuren vorlaufig die Zusam-
menstellung des Spielplans und die Be-
setzung der Rollen ubertragen wird.

In Milwaukeer Schulkreisen und auch
im Seminar trifft man Anstalten, urn es
zu ermoglichen, den riihmlichst bekann-
ten Dire k tor der Frankfurter
Musterschule, Max Walter,
der sich auf einer Vortragsreise im
Lande befindet, fiir einen oder mehrere
Vortrage zu gewinnen.

Lehrerpensionen in Massa-
chusetts. Am 21. Februar erschie-
nen im Statehouse zu Boston drei Ab-
geordnete der neu organisierten Lehrer-

vereinigung des Staates, um Stellung zu
nehmen zu der Pensionsvorlage des Se-
nators Hibbard. Die Vereinigung ist im
allgemeinen zugunsten dieser Vorlage,
nur beantragt sie, dass die Finanzierung
durch den Staat und nicht durch die
einzelnen Stadte erfolgen soil. Die letzte

Versammlung der Lehrer von Massachu-
setts agitierte auch lebhaft fiir ein Ge-
setz, das die dauernde Anstellung der
Lehrer vorsieht. Bisher hatte die Schul-

verwaltung "das Recht, Lehrer anzustel-
len und zu entlassen nach ihrem eigenen
Gutdiinken, ohne dass eine Berufung da-

gegen moglich war. Damit kein Lehrer
unmittelbar vor Eintritt ins pensions-
fahige Alter entlassen werden kann, soil

ein Schutzgesetz geschaffen werden.
Ferner wurde beschlossen, dass die

Staatsfederation der Lehrer sich nicht
ausschliesslich mit Gehalts- und Pen-

sionsfragen befassen, sondern sich auch
um die Verbesserung der Lehrerbildung
und des Unterrichts ktimmern miisse.

Die Vereinigung umfasst heute schon
acht stadtische Lehrervereine mit iiber

1200 Mitgliedern.

Aus Evansville, Ind., erfahren
wir wiederum Erfreuliches liber die

deutsche Sache. Die Agitation fiir

den deutschen Unterricht hat

den schonen Erfolg gehabt, dass die An-
zahl der am deutschen Unterricht teil-

nehmenden Schfller sich um 400 im Vor-
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gleich zum Vorjahre vermehrt hat. Der
Priisident des Lehrerbundes, Herr Dr.

Fick, hielt zwei Vortrage dort im Laufe
des Winters, und nun wollen die riihri-

gen Evansviller versuchen, den in Ame-
rika weilenden Direktor der Frankfurter

Musterschule, Max Walter, zu einem

Vortrage zu gewinnen. Mogen sich an-

dere doch daran ein Beispiel nehmen und
wieder daran glauben, dass ein Erfolg
der deutschen Sache in Amerika nicht

unmoglich ist, wenn man ihn nur wirk-

lich will.

In M a y v i 1 1 e , W i s., ist eine

Abiturientin des Seminars,
Frl. Elisabeth Schilling (1910),
seit Herbst an der High School tatig.
Sie hat es durchgesetzt, dass zum ersten

Mai beim diesjahrigen Vortragswett-
streit auch deutsche Deklamation und
deutsche Lieder zu ihrem Rechte kamen,
und die Leistungen der Schiller bewie-

sen, dass es die Lehrerin verstanden

hatte, bei ihnen die Liebe zur Sache zu
erwecken. Das Seminar erfiillt gewiss
seine hohe Aufgabe, wenn es solche Zog-

linge wie Frl. Schilling aussenden kann.

Das Eigentum an Schuler-
ar b e i t e n. In einem an die Direktoren
und Leiter aller hoheren Lehranstalten
des Grossherzogtums gerichteten Erlasse

hat der Grossherzogliche Oberschulrat

angeordnet, dass die von den Lehrern

korrigierten und mit Notengebung beur-
teilten Schiilerarbeiten (Aufsatze, Zeich-

nungen usw.) iiber die grossen Ferien im

Anstaltsgebaude aufbewahrt und zu Be-

ginn des neuen Schuljahres den Schiilern

zuriickgegeben werden miissen. Die
Abiturienten erhalten die Hefte mit den

Reifezeugnissen und Schiller, die vor
dem Abiturientenexamen die Anstalt

verlassen, mit dem Abgangszeugnis. Wie
der Grossherzogliche Oberschulrat be-

merkte. ist dieser Erlass dadurch her-

vorgerufen worden, dass Hefte und

Zeichnungen, die zum Zwecke der Nach-

priifung von Zeugnisnoten usw.vorgelegt
werden sollten, bereits vernichtet waren,
und dass dabei von Lehrern und Direk-
toren cifter die Meinung geaussert wur-

de, die Schiller hatten keinen Rechtsan-

spruch auf ihre Hefte. Demgegeniiber
mochte der Grossherzogliche Oberschul-
rat feststellen, dass Hefte und Zeich-

nungen das Privateigentum der Schiller

seien und ihnen von der Schule nicht

vorenthalten bezw. vernichtet werden
diirfen. In den Kreisen der Schulman-
ner findet die in diesem Erlasse nieder-

gelegte Anschauung nicht uberall Billi-

gung, und man erinnert sich an eine

Gerichtsentscheidung, wonach riur die in

den Heften noch vorhandenen leeren

Blatter zuriickgegeben werden miissen,
nicht aber die korrigierten Arbeiten, um
ihre Beniitzung zu Tauschungsversuchen
seitens der Schiller der folgenden Jahr-

gange zu verhindern. Wie die ,,Strassb.
Post" erfahrt, soil diese fiir die Schule
so wichtige Angelegenheit auf der Pfing-
sten in Heidelberg stattfindenden Jah

resversammlung des badischen Philolo-

genvereins zur Sprache gebracht werden.

Verbreitung des Mannhei-
mer Schulsystems. Nach einer

Mitteilung des Stadtschulrats Dr. Sik-

kinger sind bis jetzt an folgenden Orten
Sonderklassen im Sinne des Mannheimer
Systems fiir schwiicher befahigte und
unregelmassig fortgeschrittene Schiller

eingerichtet worden : I. . Abschlussklas-
sen: Coburg, Darmstadt, Erfurt, Ham-
burg (Waisenhaus), Karlsruhe, Lauscha.

Ludwigshafen, Malstatt-Burbach, Miin-

chen, St. Johann, Sulzbach, Werdau,
Worms, Zwickau. II. Forderklassen

(Mebenklassen, B-Klassen) als organi-
scher Unterbau fiir Abschlussklassen:

Auerbach, Basel, Bonn, Braunsdorf.

Bruchsal, Briissel, Charlottenburg,
Chemnitz etc., etc. Kopenhagen, Wien,
St. Gallen.

Universitiitsstudium d e r

L e h r e r. Dem Beispiele von Leipzig,
Giessen und Tubingen folgt Jena nach.
Auch an dieser Universitat soil eine

akademisch-padagogische Abschlussprii-
fung eingerichtet werden. Nach einem
Studium von wenigstens sechs Seme-
stern sollen die studierenden Lehrer so-

wohl ihre Kenntnisse als ihre Fiihigkeit
zu wissenschaftlicher Arbeit vor ihren
Lehrern an der Universitat beweisen
konnen. Mit der Bearbeitung der Be-

stimmungen ist der Staatsminister von
Rothe des Grossherzogtums Sachsen-
Weimar-Eisenach beauftragt worden.

Was kostet ein Schiller der
hoheren Schulen in Preussen?
In Preussen betriigt die Zahl der hoheren
Schulen zur Zeit 719. Die Gesamtkosten
fiir diese Schulen belaufen sich in die-

sem Jahre auf 74 Millionen Mark, wo-
von durch Schulgeld und aus eigenem
Vermogen der Anstalten fast die Halfte

36 Millionen aufgebracht wird. An
der Deckung der iibrigen 38 Millionen
sind die Stadte mit 24 Millionen, der
Staat mit 14 Millionen beteiligt. Die
Gesamtzahl aller Schiller in den hoheren
Schulen betrug im vorigen Winterhalb-

jahr 220,959 gegen 156,663 im Jahre
1901. Das ist eine Zunahme um mehr
als 40 Prozent, wiihrend sich die Bevol-
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kerung in derselben Zeit nur um 15 vom
Hundert vermehrte. Jeder Schiller ko-

stet dem Staat und den Gemeinden rund
172 Mark.
Im Jahre 1908 hatte Preussen in 3781

Fortbildungsschulen 55,889 Schiller.

Wie weit geht das Recht des
Kindes? M. Zergiebel schreibt darii-

ber in ,,Deutsche Schule": Dem Kinde
kann offenbar das Recht nicht zugestan-
den werden, dass sich Unterricht und
Erziehung griinden auf seine Entwicke-

lung, auf die Bediirfnisse seiner Psyche
und sein Interesse. Gewiss sollen diese

Beriicksichtigung finden, aber die Indi-

vidualitat des Kindes muss sich beugen
unter gegebene Verhaltnisse und kann

unmoglich als Grund- und Eckstein der

Erziehungsarbeit angesehen werden. Es
hat aber ein Recht auf Beriicksichtigung
seiner korperlichen und geistigen Ent-

wicklung und seiner Eigenart und Bega-
bung. Daraus ergeben sich folgende
Forderungen: Verminderung der Stun-
denzahl und der Klassensttirke, ge-
nauere Kenntnis des einzelnen Kindes
nach seiner physischen und psychischen
Seite, Eingehen auf die Entw'icklungs-
stufe, Reform des Anschauungsuuter-
richts, psychologische Verteilung der

Stoffe, psychologischer nicht mechani-
scher Lernprozess, Weckung der Selbst-

tiitigkeit einerseits und andererseits

Eingehen auf den Lerntypus, individu-
elle Beurteilung, Trennung nach der Be-

gabung, Entwickeln der Senderbegabun-
gen auf der Oberstufe. Geo. J. Lenz.

Eingesandte Bucher.

Deutsche Grammatik fiir die

Oberklassen hoherer Lehranstalten und
filr Seminare. Von Dr. Hermann
W e r t h , Direktor der Stadt. Hoh. Mad-
chenschule und des Stadt. Hoh. Lehrer-
seminars zu Potsdam. Mit einer Karte
der deutschen Mundarten. Frankfurt
am Main, Moritz Diesterweg, 1911. Preis

M. 1.80.

Diesterwegs deutsche Schul-
ausgaben. Herausgegeben von Di-
rektor E. Keller .21. Band. Aus
altdeutscher Dichtung. Erstes
Bandchen. Aus altester Zeit.
Ubersetzt und herausgegeben von E.

Schonfelder, Oberlehrer an der

Klinger Oberschule in Frankfurt a. M.
Mit einer Handschriftprobe. Moritz

Diesterweg, Frankfurt a. M., 1911. Preis

M. 1.

Aus dem Verlage von Ernst Wunder-
lich, Leipzig:
Lehr er bi Idung und Neuere

Sprachen von M. H. K r e i s c h e r
,

Oberlehrer am Konigl. Seminar zu Anna-

berg. 1911. Preis 80 Pfg.

Dreissig Jahre ,,Deutsche
Schulpraxi s". Inhaltsverzeichnis
der Jahrgange 18811910, nach Lehrfa-
chern geordnet und zusammengestellt
von Paul Krause, Lehrer in Langen-
feld i. V. 1911. Preis 60 Pf.

E vange li a ches Religions-
b u c h. IV. Teil, Ausgabe B : L e s e-

buch zur Kirchengeschichte
mit Abriss der Kirchengeschichte fiir

hohere Schulen von A. Reukauf und
E. H e y n. Zweite erweiterte Auflage.
1911. Preia M. 2.40.

Direkte Methode zur Erler-
nung der lebenden Sprachen.
Deutsches Lese- und Redebuch
von Professor J. E. Pichon, Of -

ficier d'Acadfimie, Lektor an der bohmi-
schen Universitat in Prag, und D r.

phil. F. Sat tier. Mit vielen Illu-

strationen. J. Bielefelds Verlag, Frei-

burg (Baden). 1910. Preis M. 2.

Deutsche Taschengramma-
t i k von Dr. Albrecht Keller.
Freiburg (Baden), J. Bielefeld. M. 1.

Drei Wochen in Deutschland.
Ein deutsches Lesebuch. Mit deutschen
Fussnoten, Fragen fiir Sprechiibungen
und grammatischen ubungen von D. L.

Savory, M. A., Professor der franzo-
sischen Sprache und der romanischen

Philologie an der Universitat Belfort.

Mit Abbildungen. Oxford University
Press, New York. 60 cts.

Goldene Klassiker - Biblio-
t h e k, Hempels Klassiker-Ausgaben in

neuer Bearbeitung. Gutzkows
W e r k e. Auswahl in zwolf Teilen.

Herausgegeben mit Einleitungen und
Anmerkungen versehen von Reinhold
Glasel. M.'S. Stifters Werke.
Auswahl in sechs Teilen. Herausgegeben
mit Einleitungen und Anmerkungen ver-

sehen von G u s t a v W i 1 h e 1 m. M. 5.

Deutsches Verlagshaus Bong & Co., Ber-
lin und Leipzig.
Lieder fiir den Einzelgesang

zum Gebrauch an Lehrerbildungsanstal-
ten und Musikschulen herausgegeben
von Georg Rolle, Kgl. Professor am
Konigl. akadem. Institut fiir Kirchen-
musik in Berlin. Ausgabe fiir Tenor.

Berlin-Gross-Lichterfelde, Chr. Friedrich

Vieweg. M. 1.20.
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D e 11 1 s c h e s \V <i r t e r b u c li von
Fr. L. K. Weigand. Fiinfte Auflage
in der neuesten fiir Deutschland, Oster-

reich und die Schweiz giiltigen Recht-

sehreibung. Nach des Verfassers Tode

vollstandig neu bearbeitet von Karl
von B a h d e r , a. o. Professor a. d.

Univ. Leipzig, Hermann H i r t , a. o.

Prof. a. d. Univ. Leipzig, Karl Kant,
Privatgelehrter in Leipzig. Herausgege-
ben von Hermann H i r t. Zwolfte

Lieferung (Schluss des Werkes), Tapir
bis Zypresse. Verlag von Alfred Topel-
mann (vormals J. Ricker). Giessen.

1910. Preis der Lieferung M. 1.60.

Ko n v e r s a tionsunterricht
im Deutschen. Band I, dievier
Jahreszeiten fiir die deutsche

Sprechstunde. Zweite, verbesserte Auf-

lage. M.I.40. Band II, Stadt,
W a 1 d, H o ch g e b i r g e, B a u e r n -

h o f fiir die deutsche Sprechstunde.
Zweite, verbesserte Auflage. M.I.40.

Band I und II bearbeitet nach Hb'lzels

Wandbildern von Hermann W a 1 -

lenstein. Band III, D e u t s ch e

Sprachlehre von Dr. F. Koch, Leh-
rer am Realgyrnnasium und an der

Oberrealschule zu Bremen, und M. D e -

1 a n g h e, Professor aux cours sup&ri-
eurs de la ,,Soci6t6 pour la propogation
des langues trangres" a Paris. Im An-
schluss an den Sprachstoff in ,,ubungen
fiir deutsche Sprechstunde" nach Holzels

Bildertafeln bearbeitet von Hermann
Wallenstein. Mit vollstandigem Wor-
terbuch in vier Sprachen (deutsch,

franzb'sisch, englisch und italienisch) M.
2. Band IV, Berlin, ubungen fiir

die deutsche Sprachstunde nach Holzels
Wandbild ,,Berlin" bearbeitet von Her-
mann Wallenstein und Profes-
sor Carl Auerbach in Stockholm.
M.I.00. Emil Roth, Giessen.

A r b e i t s s ch u 1 e, A r b e i t s -

prinzip und Arbeitsmethode.
2. verbesserte Auflage von: Der Arbeits-

unterricht, eine soziale und padagogische
Notwendigkeit, zugleich eine Kritik der

gegen ihn erhobenen Einwande. Von
Robert Seidel, Privatdozent der

Piidagogik am eidgenossischen Polytech-
nikum und an der Universitat Zurich.

Ziirich, Art. Institut Orel Fiissli, 1910.

Preis 2 F.

Aus dem Verlage von Henry Holt &
Co. : Deutsche Gedichte. Selected
with notes and an introduction by C a-

millov. Klenze, Ph. D., Professor
of German in Brown University. Second
edition revived, 1910. Price, 90c.

Das M Ji r ch e n v on h e u t e. Von
M. M e i s s n e r, Verfasser vou ,,Aus
deutschen Landen", ,,Aus meiner Welt",
etc., Lehrerin der deutschen Sprache und
Literatur in Dresden. With notes and
vocabulary by Morton C. Stewart,
Ph. D., Union College. 1910. Price, 35c.

D e u t s ch e W i r t s ch a f t. Selec-
tions from Loen ing's Grundzii-
ge der Verfassung des D e u t -

s ch e n R e i ch e s and from A r n d t
'
s

Deutsch lands Stellung in der
W e 1 1 w i r t s ch a f t. Edited with notes
and vocabulary by John A. Bole, Ph.
D.. Chairman of the Department of Mod-
ern Languages in the Eastern District

High School, Brooklyn, X. Y. 1910. Price,
35c.

German Style. An introduction
to the study of German prose by Lud-
w i g L e w i s o h n, A. M., Instructor in

the University of Wisconsin. 1910. Price,
75c.

Sittlichkeit und Religion.
Psychologische Untersuchungen iiber die

sittliche und religiose Entwicklung und

Erziehung der Jugend von Direktor
Dr. M. J a h n. Leipzig, Diirr'sche Buch-

handlung, 1910. Preis M. 4.60.

Frau S o r g e von Hermann S u -

d e r m a n n. Abridged and edited with
notes and vocabulary by Eugene L e-

s e r, Assistant Professor of German, In-

diana University, and Carl Osthaus,
Professor of German, Indiana Univer-

sity. Boston, D. C. Heath & Co., 1911.

Price, 90c.

Oxford German Series. Gen-
eral Editor: Julius G o e b e 1, Ph.D.,
Professor of Germanic Languages in the

University of Illinois. I w a n der
Schreckliche und s e i n Hund.
Roman von Hans Hoffmann. Edited
with introduction, notes, and vocabulary
by Charles Marshall Poor, Ph.
D., Instructor in German in the Univer-

sity of Illinois. Agnes Bernauer.
Ein deutsches Trauerspiel in fiinf Akten
von Friedrich Hebbel. Edited with
introduction and notes by C a m i 1 1 o v.

Klenze, Ph. D., Professor of German
in Brown University. Die drei g e-

rechten Kammacher. Frau
Regel Amrain und ihr Jiing-
s t e r. Zwei Novellen von Gottfried
Keller. Edited with introduction,
notes and vocabulary by Herbert Z.

Kip, Ph. D., Associate Professor of

Germanic Languages, Vanderbilt Uni-

versity. Oxford University Press. New
York,' 1911. Price per vol. 60 cts.
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Aufruf zur Beteiligung am 39. Deutschamerikanischen

Lehrertage.

Buffalo, N. Y., II 14. Juli 1911.

Zum dritten Male hat die Stadt Buffalo den Nationalen Deutsch-

amerikanischen Lehrerbund zur Abhaltung einer Jahresversammlung ein-

geladen. Wie fruher, vereinigen dort sich Burger und Lehrerschaft zu

einem herzlichen Willkomm. Schon sind Schritte getan, um die Zusam-

menkunft, welche auf die Tage vom llten bis 14ten Juli anberaumt wor-

den ist, zu einer durchweg erfolgreichen zu machen. Das Deutschtum

Amerikas hat neuerdings in erfreulicher Weise seinen Einfluss geltend zu

machen gewusst. Es ist sicher unsere Pflicht, die Kulturbestrebungen
nach Kraften zu fordern. Dazu konnen die Lehrertage dienen.

Der Bundesvorstand wird nichts unversucht lassen, ein gediegenes

Programm zu sichern. Fragen von hohem, allgemeinem Interesse diirften

zur Besprechung kommen, unter ihnen die fur nachstes Jahr geplante

Deutschlandfahrt. Dass wahrend der Tagung auch der Geselligkeit ihr

Recht werden wird, dafiir biirgt die bewahrte Gastfreundschaft der Stadt.
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Es ergeht nun an alle Lehrkrafte und Erziehungsfreunde die drin-

gende Einladung, sich am Konvente zu beteiligen und durch Wort und

Schrift den Erfolg herbeizufiihren.

Dr. II. II. Pick, Bundesprasident.

Wm. G. Riemenschneider, Yizeprasident.

Emil Kramer Schriftfiihrer.

Carl Engelmann, Schatzmeister.

Cincinnati, Cleveland, Milwaukee, im Februar 1911.

Auf zum Lehrertage.

Die Tage der Abhaltung der Jahresversammlung des Nationalen

Deutschamerikanischen Lehrerbundes riicken naher. Gerade die diesjah-

rige Zusanimenkunft ist von hoher Wichtigkeit. Das Programm ist im

grossen und ganzen fertiggestellt. Den Wiinscben in Hinsiebt auf den

Zeitpunkt der Tagung ist Rechnung getragen worden. Yortrage sind so

weit gesicbert von Direktor Max Griebsch, dem Leiter des Lehrerseminars

in Milwaukee, Herrn Siegfried Geismar aus Cincinnati imd Herrn A.

Kromer aus Cleveland. Herr Ludwig F. Tboma aus Xew York, der Ge-

schaftsfiihrer des im verflossenen Jahre ernannten Sonderausschusses fiir

die geplante Deutschlandfahrt amerikanischer Lebrer, wird in erscbopfen-

der Weise iiber seine Arbeit bericbten, damit die Yersammlung iiber das

bedeutsame Projekt endgiiltig entscheide. Das Komitee fiir die Pflege

der deutscben Sprache, welches Vorarbeiten zur Erlangung einer griind-

lichen Statistik des deutschamerikanischen Schulwesens unternommen hat,

verspricht einen ausfiihrlichen Bericht. Hocbst wabrscheinlich wird auch,

wie in Cleveland, eine Lehrprobe abgebalten werden.

Kommers, Ausflug in die Umgegend Buffalos und schliesslich ein auf

einen ganzen Tag berechneter Ausflug nach den Niagarafallen diirften

der Geselligkeit und der Erholung zum Eechte verhelfen.

Immerhin aber kann die Tagung nur dann die Aufgabe erfullen, den

deutschen Unterricht weiter zu verbreiten, deutsches Wesen zu fordern

und den Interessen der Lehrerschaft im allgemeinen zu dienen, wenn die

I^ebrkrafte des Landes in grosser Zahl sich einfmden.

Der bevorstehende Konvent in Buffalo sollte von alien besucht wer-

den, die es nur ermoglichen konnen, damit der Bund erstarke und mehr
denn je in den Stand gesetzt werde, seine Ideale zu verwirklichen.

Dr. H. H. Pick,

Cincinnati, im April 1911. Bundesprasident.



Der deutschamerikanische Lehrertag auf deutschem
Boden.

Die Vorarbeiten fur die geplante Deutschlandfahrt der amerikani-

schen Lehrer sind jetzt so weit gediehen, dass der mit denselben betraute

Ausschuss es fiir zweckmassig halt, eingehendere Auskunft zu erteilen.

Da bereits mehr als 200 Personen die Absicht kundgegeben haben,

sich an der Beise zu beteiligen, so ist wohl anzunehmen, dass die in Cleve-

land angeregte Idee durch einen formellen Beschluss des vom 11. bis 14.

Juli d. J. in Buffalo, N". Y., stattfindenden Lehrertages verwirklicht wer-

den wird.

Der Spezialausschuss, dem die Aufgabe zuteil geworden, einen Plan

zu entwerfen und die ersten praktischen Vorarbeiten zu erledigen, liess

sich von vornherein von dem Grundgedanken leiten, die Ausdehnung der

durch den Professorenaustausch eingeleiteten geistigen Verbindung zwi-

schen den Vereinigten Staaten und Deutschland auf die ganze Lehrer-

schaft der beiden Lander anzubahnen. Der ,,Lehrertag auf deutschem

Boden", wie iiberhaupt die ganze Eeise, sollte die Gelegenheit zu einem

moglicbst erschopfenden Ideenaustausch iiber das ganze Unterrichtswesen

der beiden Lander bieten, zu gegenseitigem Nutz und Frommen. Dass da-

durch die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Vereingten Staa-

ten und Deutschland nur gefordert werden kb'nnen, liegt auf der Hand.

Der Ausschuss ist schon jetzt in der Lage, versichern zu konnen, dass

beide Eegierungen eine in diesem Sinne geplante Deutschlandreise der

amerikanischen Lehrer mit Freude begriissen und ihre Mitwirkung, die

bei einem derartigen Unternehmen hochst wertvoll sein muss, nicht ver-

sagen werden.

Was den Lehrertag selbst betrifft, so sollte derselbe nach der Ansicht

des Ausschusses in der deutschen Eeichshauptstadt abgehalten werden.

Dass die amerikanischen Lehrer und Lehrerinnen dort willkommen sein

wiirden, kann der Ausschuss ebenfalls jetzt schon versichern.

Auch in anderen .deutschen Stadten,* deren Besuch der Ausschuss in

Aussicht genommen hat, wird man die amerikanischen Lehrer als die beru-

fensten Vertreter des deutschen Idealismus in den Vereinigten Staaten mit

aufrichtiger Herzlichkeit empfangen. Mehrere Koryphaen der deutschen

Wissenschaft haben bereits in begeisterter Weise ihre Dienste angeboten.

Wir nennen einstweilen nur Prof. W. Eein (Jena), Hugo Miinsterberg

(Berlin), v. Schulze-Gaevernitz (Freiburg), Dr. G. Kerschensteiner

* In Aussicht genommen sind noch Bremen, Hamburg, Koln, Bingen,

Wiesbaden, Frankfurt a. M., Heidelberg, Stuttgart, Miinchen (Chiemsee),

Niirnberg, Weimar, Eisenach, Jena, Leipzig und Dresden.
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(Miinchen), Dr. Ernst Danell (Kiel), Dr. Eugen Kuhnemann (Breslau)

und Direktor Walter (Frankfurt a. M.).

Dass auch in den amerikanischen Lehrerkreisen die Begeisterung

gross 1st, beweist die Tatsache, dass schon mehr als 200 Amneldungen ein-

gelaufen sind und hunderte in sicherer Aussicht stehen. Der Ausschuss

ist wohl nicht zu sanguinisch, wenn er auf eine Gesamtbeteiligung von

mindestens 500 Personen rechnet.

Die Deutschlandfahrt soil nach dem von dem Aussclmsse entworfe-

nen vorlaufigen Plane keine Vergniigungsreise nach bekanntem Muster

werden. Sie soil vielmehr crzieherisch wirken und, wie schon bemerkt,

vor alien Dingen dazu beiiragen, das geistige Band zwischen dera Deutsch-

tum in den Vereinigten Staaten und unseren Briidern und Schwestern in

der alten Heimat, an der ja auch die Deutschamerikaner in treuer Liebe

hangen, fester zu kniipfen. Selbstverstandlich soil aber auch daf iir ge-

sorgt werden, dass das Erholungsbediirfnis der Teilnehmer und Teilneh-

merinnen voll zur Geltung komme. Es soil das Angenehme mit dem

Niitzlichen verbunden und zugleich darauf geachtet werden, dass die

,,Keihe von schonen Tagen" sich, trotz Goethe, ertragen lasst.

Zur Beantwortung von Anfragen, die an den Ausschuss gerichtet

worden sind, diene folgendes:

1. Der Ausschuss hat sich bei alien Vorverhandlungen verpflichtet,

an dem Grundgedanken festzuhalten und den Charakter einer Lehrerfahrt

zu wahren. Er nimmt dalier nur Amneldungen von Lehrern und Leh-

rerinnen, sowie von Familienangehorigen derselben an, wenn sie von den

betreffenden Lehrern und Lehrerinnen selbst vorgeschlagen werden.

2. Es ist von verschiedenen Seiten bezweifelt worden, dass es mb'g-

lich sei, die Eeise zu dem von dem Ausschusse angegebenen Preise von

$250 (mit einem Zuschlage von $10 15 fur die besten Kajiiten und von

$1 als Anmeldegebiihr) zu unternehmen. Der Ausschuss hat den Maxi-

malpreis nach den Angeboten berechnet, welche mm von den in Frage
kommenden Dampfergesellschaften zugegangen sind. Dabei sind natiir-

liche keine Ausgaben fur besondere Anschaffungen eingeschlossen, die

nicht der Fiirsorge des Eeiseausschusses unterstehen.

3. Fur solche Personen, welche nur die Dampferfahrt oder nur die

Landreise (in Deutschland) mitmachen wollen, wird Vorsorge getroffen,

indem die ersteren nur die tiberfahrtskosten, die anderen die Kosten der

Landreise zu bezahlen haben. Fur solche, welche nur einen Teil der

Landreise mitmachen wollen, konnen keine Vorkehrungen getroffen wer-

den, es sei denn, dass die Betreffenden die auf jeden Teilnehmer entfallen-

den Kosten der ganzen Landreise bezahlen.

4. Fur die Eisenbahnfahrten sind Extraziige in Aussicht gestellt.

Die Fahrkarten sind 90 Tage giiltig und konnen innerhalb dieser Zeit auf

denselben Bahnen benutzt werden, wenn die Inhaber sich etwa unterwegs
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von der Gesellschaft trennen und spater wieder anschliessen wollen. So

lange sie aber nicht mit der Gesellschaft reisen, miissen sie alle ihre Aus-

gaben aus eigener Tasche bestreiten.

5. Die Darnpferkarten sind bis Ende des Jahres giiltig, so dass es

alien, welche ibren Aufenthalt in Deutschland (oder Europa iiberhaupt)

verlangern wollen, ermoglicht wird, dieselben ohne Zuschlag fiir dieselbe

Dampfer- und Kajiitenklasse der betreffenden Schiffsgesellschaft zu be-

nutzen. Fiir die Benutzimg eines besseren Dampfers oder einer besseren

Ivajiite braucbt in diesem Falle nur die Differenz im Preis bezahlt zu

werden.

6. Bei der Auswahl der Kajiiten wird die Reihenfolge der Anmel-

dungen massgebend sein.

Die Zahlungsbedingungen werden den Interessenten mitgeteilt wer-

den, sobald die Reise von dem nachsten Lehrertag formell beschlossen ist.

Alle Anmeldungen (mit Beilegung einer Gebiihr von $1 pro Person)
sind an Ludwig F. Tlioma, 110 East 91. Str., New York, zu senden. Der-

selbe ist auch gem bereit, etwaige weitere Anfragen zu beantworten.

Der Ausschuss.

Some Remarks on the Regents' Examination in German.

Unter dem obigen Titel hielt Prof. Carl Albert Krause, Ph. D.,

Vorsteher der Abteilung fiir moderne Sprachen, Jamaica High School, New York,
vor der Staatskonvention der Lehrer fiir moderne Sprachen, die am 27. December

vorigen Jahres in Rochester, N. Y., abgehalten wurde, einen Vortrag, der vieles

enthielt, das von mehr als lokalem Interesse ist. Wenn er die Mangel der Priifun-

gen von Amts wegen, wie eben die ,,Regents' Examination" des Staates New York

eine ist, schildert, so beriihrt er damit einen Punkt, der wahrscheinlich auch an-

derswo, nicht nur im dortigen Staate, berechtigte Ursache zu Unzufriedenheiten

gibt. Priifungen der in dem Studium lebender Sprachen geleisteten Arbeiten, die

sich auf schriftliche Beantwortung von Priifungsfragen wen gruselte nicht, wenn
er das Wort ,,examination questions" hort! ausschliesslich beschrankt, sind ein

Unding. Die Erfahrung hat immer und immer wieder gezeigt, dass solche Priifun-

gen nichts weniger als ein richtiger Prtifstein fiir die Leistungen der Schiiler sind,

dass im Gegenteil gerade die sprachlich begabten Schiiler, namlich die, deren

Sprachgefiihl hoch entwickelt ist, in der Beantwortung der auf das Technische zu-

geschnittenen Fragen hinter andern weniger begabten zuriickbleiben. Wenn wir

ausserdem in Betracht ziehen, dass der moderne Sprachlehrer seine Haupttatigkeit
auf die Entwicklung eben des Sprachgefiihls im Kinde richtet, so miissen wir

Dr. Krauses Urteil beistimmen, wenn er solche Priifungen als ,,unfair both to chil-

dren and teachers" bezeichnet.

Des weiteren wendet der Verfasser sich gegen den 1896 bezhw. 1898 unter der

Agide der ,,Modern Language Association" herausgegebenen ,,Report of the Com-

mittee of Twelve", der im Lichte der Fortschritte in der Methode des Unterrichts

in den modernen Sprachen gerade wiihrend des letzten Jahrzehnts tatsiichlich nicht
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mehr als massgebend gelten kann. Der fiir den Staat New York aufgestellte neue

Lehrplan fiir die modernen Sprachen jedoch hat den obengenannten Komiteebericht

als Grundlage. Dass er daher auch kaum auf Mustergiltigkeit Anspruch machen

kann, liegt auf der Hand, ganz abgesehen davon, dass er in seinem ausesren Ge-

wande nach den Worten des Verfassers den Eindruck des ,,slip-shod", milde gesagt,

macht. Wer mag wohl fiir Schnitzer verantwortlich sein, wie: ,,Geschichten by

Biblische", ,,Eingeschneit mit Ranzel und Wanderstab by Frommel, Messiner,

Ebner-Eschnerbach, Hoffman"?

Die von Krause besprochenen Priifungsfragen der letzten drei Jahre bieten

tatsachlich das Unmoglichste. Die Dbersetzungsaufgaben verlangen tibersetzungen

von Abschnitten, die auch einem sprachlich gewandteren, als es unsere Schiller in

der Regel sein konnen, Schwierigkeiten bereiten wiirden. Xoch schlimmer steht es

mit den grammatikalischen Fragen, die nach den Worten Dr. Krauses ,,tend to kill

'SprachgefiihP and are acceptable, in fact highly welcome to those pupils whose

only knowledge of German is that of the mechanical, meaningless rigmarole
-

grammar".
Steht darin die ,,Regerits' Examination" des Staates New York einzig da?

Wer einen Einblick in die Priifungen von staatlichen Behorden, wie in die von

Colleges und Universitaten, Einblick gewonnen hat, wird leider diese Frage ver-

neinend beantworten miissen.

Der scharfen Kritik, der der Verfasser selbst die Uberschrift gegeben hat:

jjDifficile est satiram non scribere", lasst er aber auch Vorschlage folgen, die zur

Besserung der Verhaltnisse beitragen sollen. Wir lassen sie im Wortlaute folgen.

(D. R.)

Der Sprachunterricht geht vorwdrts.

I shall now proceed to the positive part of my task by offering some

constructive criticism. Passages selected for translation into English
should be taken from texts that have not been suggested for reading in the

several years. This is, for all concerned, manifestly the only equitable

procedure. Otherwise it will happen, as it frequently has occurred before,

that certain pupils translate familiar extracts previously read with care,

while other students for the same test are confronted by sight translations.

The extracts selected for examination purposes ought to be full of German

atmosphere, of German life, and of German thought. All passages for

translation should be no less difficult, but should be easier than the various

texts suggested for reading in the three grades of instruction. This last

point has been conceded in the new State Syllabus, p. 16. In my opinion,
translation from the foreign language into the mother tongue should be

given, not for the sake of testing the student's proficiency in the foreign

language, but rather as a criterion of judging the pupil's ability or "habit"

in writing terse English and in thinking clearly, as translation involves a

constant and minute process of comparison.
In lieu of the so-called composition, rewriting of an extract given for

translation might be demanded. This revision would best appear as an
indirect reproduction of a preceding German text to be translated into

German for the sake of applying or imitating, in as many combinations as



Remarks an the Regents' Examination in German. 107

possible, the syntactical and idiomatic forms involved. .4. Pinloche in his

Des Limites de la Methode Directe. A propos de 1'acquisition des formes

syntaxiques et idiomatiques, Berlin, Paris, 1909, advocates this on page 14.

The underlying principle is directly in conformity with the ideas cham-

pioned by Stuart H. Rowe, in his Habit Formation and the Science of

Teaching, Longmans, Xew York, 1910. Modern language work should

be habit forming. The learner's knowledge is to be made second nature.

Questions should be asked in the foreign language upon the preceding

German text, and should be answered in it. Dictation exercises always

have value.

As far as grammar, the crux of the present Regents' examinations, is

concerned, we maintain that the questions on grammar should not be tech-

nical, abstract, but habit forming, practical, applications of grammatical

principles. In other words, little theory and much application. In con-

formity with Stuart H. Rowe and modern pedagogy, the test in grammar
should be an opportunity to apply in practice the rules learned. Perhaps
25 per cent of the whole Elementary paper might be devoted to usable

grammar. E. g. decline by original sentences. Conjugate and give synop-

sis in full sentence. 'Change position or order of words in sentences. Sub-

stitute verbal and nominal changes in sentences. Omit endings or words

in sentences. Change direct speech into indirect discourse and vice versa.

Call for principal parts in the 3. sing, of present, past, future, and perfect,

in complete sentences. Give prepositions in sentences and substitute others.

In a word, living grammar should be the slogan, as E. Ilausser advocates

in his pamphlet on Lebendige Grammatik, Stein, Potsdam, 1902.

An opportunity for originality ought to be given to the individual in

any written test. Theme writing, free production or reproduction will

best reveal the pupil's Sprachgefiihl and real grasp of German. Again we

are in harmony with modern pedagogy when we plead for initiative. Such

test of the pupil's individuality and of his power of expression might be

evoked by having him write spontaneously on such topics as e. g. Ein

Schultag, die Ferien, Weihnachten, mein Lebenslauf, Erzahlung einer

Geschichte, eine deutsche Stunde, der deutsche Verein, mein Lieblings-

studium, etc. This list is merely suggestive and may be altered and en-

larged at will.

In conclusion, one more word. The Report of the Committee of

Twelve deplores the fact that prounciation and readiness of speech are not

tested at all, p. 48. The new State Syllabus, p. 16, states: "Throughout
the course, the language should be treated as a living language, and special

emphasis should, from the beginning, be placed on the training of the

tongue and the ear." If this recommendation means anything, then the

State examination, at least for the larger cities, should be oral in part.

Any examination of a modern language which does not test the power to
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understand and to speak the language is obviously unjust to earnest teach-

ers and to eager pupils. And it is our sacred duty to teach and to test our

pupils in the sanest possible way. The ultimate benefit will be reaped by
the children.

Let iis take a cheerful outlook upon the future. The dictation exer-

cise which will be inaugurated in January, 1911, points to one fact which

we must acknowledge with deep gratitude, that the State Education De-

partment is trying to help us to place the instruction and the examinations

on a more rational basis than heretofore. The Inspector in Modern

Languages, Education Department of New York State, who is to be ap-

pointed soon, will serve the same purpose. But above all, the Committee

on Modern Language Teaching of the State Examination Board, Assistant

State Commissioner Charles F. Wheelock and District Superintendent
Darwin L. Bardwell of New York City, ought to be congratulated by all

of us for the stand they have taken in allowing credit for oral work in

living languages after June, 1911.
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liber fremdsprachliche Klassikeriektiire.

Wenn ich mich an die Zeit zuriick erinnere, da ich uoch auf der

Schnlbank des Gymnasiums sass, gedenke ich nur mit Groll und Bitterkeit

jener Stunden, in denen wir in die franzosischen Klassiker des 17. Jahr-

hunderts eingefiihrt werden sollten. Noch heute, nach mehr als zwei

Jahrzehuten, ist es inir unmoglich, Corneilles Polyeucte ein zweites Mai

zu lesen, und als ich vor einem Jahr durch die Umstande gezwungen

wurde, mit meinen eigenen Schiilern den Avare von Moliere zu behandeln,

da stand es mir so lebhaft vor dem Geiste, als ware es erst gestern gewesen,

welch bleierne Schwere stets auf uns alien lastete, wie endlos sich die Mi-

nuten hinzogen, bis der schrille Ton der Glocke das Ende der Stunde und

damit unserer Pein verkiindete. Lesen und wortgetreues Ubersetzen,

grammatisches Zergliedern einzelner Satze, Hinweis auf Ausnahmen von

den im Plcetz stehenden Regeln, dann in der folgenden Stunde Wieder-

holung dieser kostbaren Kenntnisse, das war einige Monate lang des Un-

terrichts ewig gleichgestellte Uhr. Keinerlei Eingehen auf die Gedanken-

welt des Schiilers,.kemerlei Hinweis auf Yerwandtes in der deutschen Lite-

ratur, keine Hindeutung auf Lessing, dessen Dramaturgic wir damals mit

Begier verschlangen, von anderen Zielen ganz zu schweigen; nein, nichts

als ein odes Kleben am Buchstaben. Dem entspreehend lautete unser Urteil

teil iiber die Franzosen und ihre Literatur : in der Komodie oberflachliches

und geziertes Plaudern, in der Tragodie des falschen Anstands prunkende
Geberde.

Es ist heute nicht mehr erlaubt, einen Schriftsteller so geistlos zu

lesen, wiirde auch bei unserer Jugend nicht iiberall ohne Palastrevolutio-

nen hingehen. JEteute verlangt man von einern Lehrer, dass er die jungen
Leute in die Kultur jener Epoche, in die Gedanken- und Gefiihlswelt des

Dichters einfuhre, dass er mit ihnen in dessen Werkstatt eintrete, dass er

sie auf die Ausdrucksmittel seiner Kunst und den Aufbau des Werkes

hinweise und in die Tiefe der Charakteristik eindringen lasse; das Drama
soil von der kiinstlerischen, psychologischen und technischen Seite aus

beleuchtet werden.

Haben wir es damit wirklich so herrlich weit gebracht? Sind alle

Klagen iiber unsere Behandlung der fremden Klassiker verstummt?

* Diese der Schweizerischen Lehrerzeitung (56. Jahrgang, Nr. 10) entnom-

menen Ausfiihrungen, die sich auf den Unterricht im Franzosischen beziehen, wer-

den in gleicher Weise auch im deutschen Unterricht in der amerikanischen Schule

so manche beherzigenswerte Anregung geben. D. R.
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Atnien nieht noeh heute die Abiturienten un^crcr Mittelfichulen erleichtert

auf, froh, mit dem Kxninen die Sache endgiiltig hinter such zu haben?

Ich bin iiberzeugt, wenn wir bei den Schiilern cine Umfrage hielten, wel-

che Erinnerung an die fremdsprachliche Klassikerlektiire sie mil ins

Leben hinaus nehmen, die Antworten wiirden mane-hem eine schmerzliche

tiberraschung bereiten, der sich doch bewusst ist, stets tiichtig gearbeitet

uud nach Kraften seine Pflicht erfiillt zu haben. Das mag uns zur Be-

scheidenheit stimmen und uns davor warnen, mit unsern eigenen Lehrern

allzu strenge ins Gericht zu gehen. Uberhaupt sind sole-he Klagen weit

verbreitet, und ich hatte schon b'fters Gelegenheit, aus dem Munde fran-

zosischer Studenten zu horen, wie lieblos sie iiber ihre deutsche Klassiker-

lektiire urteilten, wie verstandnislos sie unsere grossen Dichter herabset-

zen. Noch am letzten Neuphilologentag in Ziirich hat Hr. Professor

Bouvier in Genf gestanden, es habe sich bei ihm von seiner Schullektiire

her auf lange Zeit ein torichtes Yorurteil gegen deutsche Literatur fest-

gesetzt.

Wenn der Grund hiefiir nicht an der Unzulanglichkeit der mensch-

lichen Durschnittsnatur liegt, so mb'chte ich ihn im wesentlichen in der

schulmassigen Behandlung und in den Zielen suchen, die damit verbunden

werden. Wie oft hat man es nicht schon vernommen, aus Programmreden,
aus dem Gesprach, ja selbst in Lehrplanen steht es, die Hauptaufgabe des

Unterrichts sei weniger Einpragung toten Wissens, als Erziehung zur

Denk- und Urteilskraft ? Und dennoch wird in der Praxis so selten nach

diesem Grundsatz verfahren, wird zumeist der Lehrer nach dem Masse der

Kenntnisse eingeschatzt, die er seinen Schiilern vermittelt. Je schneidiger

es an der Prufung klappt, je besser die Schiiler bei einem Schulbesuch ant-

worten, je mehr sie also wissen, desto hoher wird der Lehrer eingeschatzt.

Man vergesse nicht, dass auch der Verlauf von Denkprozessen gedachtnis-

massig festgehalten werden kann. Dieses Ziel des Unterrichts, das sich

hauptsachlich auf Gedachtnis und Intellekt stiitzt, ist eben auch am leich-

testen zu kontrollieren. Nach diesem Kriterium urteilt meist die Behorde,
urteilt fast ausnahmslos das hinter ihr stehende Volk. Denn es scheint

eine Eigentiimlichkeit des Deutschen zu sein, dass er das Wissen iiber-

schatzt. Wie elend kann sich einer in der Gesellschaft blosstellen, wenn
er ein historisches Faktum vergessen hat, Rumanien nach Russland verlegt
oder ein Buch nicht gelesen hat, das ein gebildeter Mensch gelesen haben
muss. Denn gebildet ist, wer vielerlei weiss und es nett sagen kann, und
unsere Schule macht mir manchmal den Eindruck, als sei es ihre Aufgabe,
lauter Gelehrte heranzubilden. Ist es da dem Lehrer zu verargen, wenn
auch er dem Gotzen des Volkes huldigt? Denn sonst lauft er Gefahr, zu

den Tragen und Unpraktischen gezahlt zu werden und Missachtung und

Herabwiirdigung statt Anerkennung zu ernten. Sodann mochte auch jeder
vorwarts kommen, sich den Platz erringen, auf den ihm seine Fahigkeiten
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Anrecht geben. Verachtet er aber alien ausseren Erfolg, so kann er viel-

leicht jahrelang in einem verborgenen Winkel die unregelmassigen Yerben

und die Eegeln des Participe passe einiiben, bevor ihn eine Welle des

Gliicks emporhebt und an den Platz stellt, wo er seine Krafte entfalten

kann.

Im Sprachunterricht ist aber dieser aussere Erfolg auch von hervor-

ragender Wichtigkeit; denn das meiste, wie Vokabeln, Wendungen, idio-

matische Ausdriicke, wird durch das Gedachtnis festgehalten. Will man
ihn an Hand eines klassischen Kunstwerkes erreichen, so ist es unerlass-

lich, Szene fur Szene durchzupauken, abzufragen und zu wiederholen. In-

haltsangaben, Charakterzeichnungen, miindlich und schriftlich, miissen

sich daran kniipfen, damit die Fertigkeit im Ausdruck geiibt werde. Da-

mit wird ein klares, unwiderlegliches Eesultat des Unterrichts erreicht.

Das aber nenne ieh einen Unfug, und es ist der sicherste Weg, den

jungen Leuten die klassische Lektiire zu verekeln. Bei der Komodie mag
es bis zu einem gewissen Grade noch geben; aber Eacines herrliche Verse

in die banale Form der Umgangssprache herabzuziehen, ist eine Siinde

wider den heiligen Geist der Kunst. Soil der Schiller nur franzosisch

sprechen und schreiben lernen, so lasse man die Klassiker beiseite und

wahle einen modernen Prosatext, der nach Inhalt und Form uns naher

steht, und bei dem die Ausbeute fiir die praktische Sprachbeherrschung

ungleich ergiebiger ist, als bei einem Dichter des grossen Zeitalters ; denn

es kann einer den ganzen Eacine auswendig wissen und sich in einer fran-

zosischen Stadt doch nicht um die nachste Ecke herum fragen. tibrigens

geht die miindliche Beherrschung der fremden Sprache am schnellsten

wieder verloren, und der Lehrer, der nicht von Zeit zu Zeit einen Aufent-

halt im fremden Sprachgebiet macht, wird bald merken, dass das Material

schwerfliissig wird, und die Gewandtheit und Sicherheit im Sprechen der

fremden Sprache verloren geht.

Daraus ergibt sich ohne weiteres, dass bei der fremdsprachlichen
Klassikerlektiire die praktischen Ziele zuriicktreten und die bildenden Ele-

mente vor allem beriicksichtigt werden sollen, dass die Schiiler in die

fremde Kultur, in die Epoche und den Geist des Dichters eingefiihrt wer-

den miissen, und es ist nur die Frage, in welcher Weise dies zu geschehen

habe. Schon sehe ich hier die Schar der Methodiker auf den Plan treten,

mit ihren unfehlbaren, auf die Psychologie gegriindeten Eegeln, ausser

deren Eeich es kein Heil gebe. Nun ist ja freilich klar, dass eine metho-

dische Schulung nicht ohne Nutzen ist und einem iiber manche Schwierig-

keit hinweg hilft, noch klarer, dass man mit glanzender padagogischer

Begabung alles interessant gestalten kann, und es gibt Lehrer, die sogar

imstande sind, eine Klasse fur die Systeme der Kristallographie zu begei-

stern. Aber ich frage mich, ob die methodische Behandlung nicht auch

ihre Gefahren in sich birgt, namentlich fiir Lehrer, die kein ausgekliigelt
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Buch sind, in deren Kopf nicht alles fein sauberlich geordnet, klassifiziert

und etikettiert 1st, wie in einer Apotheke. Sie konnen dennoch so poetisch

empfinden und so viel Mitteilungsgabe haben, wie die Verstandesnaturen.

Dieses Frage- und Antwortspiel, mag es noch so fein ausgedacht sein,

richtet sich in der Hauptsache doch stets an den erkennenden Verstand.

Xun ist ebenfalls klar, dass Kenntnis der Zeit, der Schicksale des Diehters,

dass das Erforschen der Quellen dem Verstiindnis eines Kunstwerkes viel-

fach forderlich ist. An der Basis jeder Kunst steht das Handwerk, und

dessen Technik begreifen, ist Sache des Intellekts. Aber iiber dem Hand-

werk steht die Kunst, steht das Leben, und dies erkennen ist Empfindung,
nicht Wissen, und teilt sich nicht mit wie Wissensstoff. Hochstens kann

durch Erklarungen der Boden vorbereitet, kann der Schiller fur Kunst

aufnahmefahig gemacht werden. Man kann, um nur eines zu erwahnen,

ihm raten, seinen kritischen Geist auszuschalten und das Kunstwerk schon

finden zu w o 1 1 e n
,
damit sich sein Inneres offne und die fremde Schb'n-

heit in sich aufnehme.

Doch ist dies, wie gesagt, nur Vorbereitung auf das eigentlich kiinst-

lerische Schauen, und um dies zu wecken, gibt es nur ein grosses und un-

fehlbares Mittel. Es muss die Kunst im Lehrer zum Leben geworden

sein; sie muss sein ganzes Wesen durchsetzen. Dann wirken seine Worte

wie ziindender Funke, und es ist, als verbinde ihn ein elektrischer Kontakt

mit seinen Zuhorern. So steht es mit alien grossen tiberzeugungen, und

darauf beruht alle Wirksamkeit der Propheten und Dichter. Gluht im

Lehrer dieses heilige Feuer, so hat er eigentlich alles. Mag er dann die

Fragen unkorrekt oder ungeschickt stellen, mag er dozieren, statt den

Stoff durch Frage und Antwort aus den Schiilern zu entwickeln, mag er

alle Vorschriften vernachlassigen, die eine bewahrte Methodik in dick-

leibigen Banden zutage fordert
;
es verblasst alles vor der sieghaften Kraft

des personlichen Lebens, und die gedanklichen Elemente, wie unvollkom-

men sie auch dargeboten wurden, fiigen sich doch zu einem Ganzen zusam-

men. Will sich der Lehrer in solchem Falle in die spanischen Stiefel der

Eegel zwangen, geht der Hauch der Unmittelbarkeit und des Lebens ver-

loren, und es haftet sich an seinen Unterricht jener Schimmel des schul-

massigen Betriebes, der sich aus Pflichtgefiihl, Mittelmassigkeit und ver-

baler Logik zusammensetzt, nach dem Buche riecht und alles kraftig pul-
sierende Leben zerfrisst.

Schon jeder Lehrer hat erlebt, wie es geht, wenn er, durch die Bemer-

kung eines Schiilers veranlasst, der Klasse ein personliches Erlebnis oder

personliche Erfahrung mitteilt. Mit welcher Spannung horchen die Schil-

ler auf, deren Interesse bisher nur durch die Furcht vor der schlechten

Zensur oder dem Unwillen des Lehrers wach gehalten wurde! Jetzt be-

kommen sie etwas zu horen, was nicht im Buche steht, was auch der Leh-
rer nicht auswendig gelernt hat, etwas, das sie an der Priifung nicht zu
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wissen brauchen, mit einem Wort, es tritt ihnen Leben entgegen, und
Leben kann sich nur an Leben entziinden.

In der Praxis freilich wird und Itann nicht jede Schulstunde solch

idealen Forderungen entsprechen, genug, wenn wenigstens das Streben

darnach vorhanden 1st, und der Unterricht solche Hohepunkte aufweist.

Man kann vom Lehrer nicht verlangen, dass er sich auf das Kommando
des Stundenplanes in der ersten Stunde fur Racine, in der zweiten fiir

Victor Hugo, in der dritten fiir Lafontaine begeistere. Dazu kommen die

vielen Widerwartigkeiten des schulmassigen Betriebes, die wie Blei auf

dera Lehrer lasten und den Aufschwung des Geistes hemmen. Endlich ist

es unmoglich, dass der altere Lehrer, der das Stuck schon zum so und so-

vieltenmal behandelt hat, ihm stets mit der gleiche Unmittelbarkeit und

Frische entgegentrete, und da sich doch gewisse Texte mehr fiir Schullek-

tiire eignen als andere, sirid solche Wiederholungen nicht immer zu vermei-

den. Da mag es denn etwa vorkommen, dass sich eine gewisse Miidigkeit

iiber den Unterricht legt. In solchen Fallen trete die Kunst der Methodik

in die Liicke, und die verniinftige Uberlegung lose die fehlende Warme ab.

Es gibt iibrigens noch viele andere 'Mittel, den Unterricht lebendig zu ge-

stalten. Gewisse poetische Szenen mag der Lehrer von Zeit zu Zeit vor-

lesen oder durch bessere Schiller vorlesen lassen; jeder weiss, wie sehr

schoner Vortrag das Verstandnis fordert. Oder die Schiller versuchen ein

Fragment aus Moliere in der Klasse zu spielen. Wie dankbar sind da die

Trissotin- und Vadiusszenen im dritten Akt der Femmes savantes! Es

wird das eine Reihe von Stunden in Anspruch nehmen und nicht die ganze
Klasse in gleicher Weise fordern

;
aber es bringt Leben und Abwechslung,

stellt die Schiller in franzb'sisches Milieu und erfiillt so die Forderung, die

eigentlich alle Bestrebungen auf dem Gebiet des modernen Sprachunter-
richts zusammenfasst, und iiber die sich Munch am letzten Philologentag

in Zurich verbreitete, als er vom lebendigen Sprachunterricht sprach.

Das fiihrt endlich zu einer dritten und letzten Schwierigkeit der

Schullektiire. Im lobenswerten Bestreben, griindlich zu verfahren, ver-

weilen wir oft zu lange bei demselben Stuck. Fangt das Interesse an, zu

erlahmen, so heisst es, rasch zum Schlusse zu eilen, selbst auf die Gefahr

hin, dass nicht alle nachkommen und man iiber die Kopfe der schwacheren

Schiiler hinwegspricht, vielleicht selbst eine weniger wichtige Szene iiber-

springt und es dem Privatfleiss iiberlasst, das Fehlende zu erganzen. Es

ist gar nicht notig, dass das Werk ausgeschopft werde und der Lehrer alles

sage, was er dariiber weiss. Auch brauchen nicht alle Schiller gleich ge-

fordert zu sein; wie ketzerisch es auch klinge, es ist dennoch wahr, dass

nicht alles verloren ist, was nicht mit der notigen Klarheit erfasst wurde;
ich mochte sogar behaupten, dass manchmal etwas nur halb Verstandenes

die Tatigkeit zum Denken anregt und den Schiiler notigt, mit sich dariiber

ins Reine zu komrnen. Es hat mir einst einer unserer ehemaligen Zoglinge



114 Monatshefte fur deutsche Sprache und Padagogik.

gestanden, sie batten in dem und dera Fache (es war nicht Franzosisch)

lange nicht alles verstanden ;
aber es sei stets herrlicb gewesen. Wie dem

auch sei, es scheint mir von einschneidender Wichtigkeit, dass man die

besseren Schiiler nicht langweile, und dass man ihren Hunger nach Bil-

dung stille. Weist dann auch die Klasse als Ganzes kein gleichartiges

Bild aiif, und mag es an der Priifung nicht so glatt gehen, so ist es nur ein

scheinbarer Mangel, und ich kenne Lehrer, die am tiefsten auf die Schiiler

einwirken, und deren Leistungen an der Priifung sich doch nicht iiber den

Durchschnitit erheben. Die literarisch begabten Elemente sollten neben

der Schullektiire stets etwas nebenher lesen, und meldet sich einer einmal

zum Vortrag, so raume man ihm eine Stunde ein, in der er vor den Kame-

raden sich auszeichnen kann. Schaut dabei auch nicht so viel heraus, wie

beim schulmassigen, alle Schiiler beschaftigenden Unterricht, so schafft es

Anregung, feuert zur Nacheiferung an und pflanzt einen gesunden Klas-

sengeist, der fiir den gedeihlichen Unterricht von so holier Wichtigkeit ist.

Diese Anregung tut den Zoglingen eines Seminars besonders gut; denn

wahrend ihre Kameraden von den iibrigen Mittelschulen in der Regel ihre

Studien fortsetzen, treten unsere Leute unmittelbar ins praktische Leben

hinaus. Sie sollen deshalb ermuntert werden, etwas aus eigenen Initiative

zu tun ; es soil ihre Lust geweckt werden, in der Praxis, in welchem Fache

es auch sei, sich weiterzubilden, damit sie nicht zu friih verflachen und

Philister werden.

Was ist nun das Fazit dieser etwas lang gerateneii Ausfiihrungen ?

Sie wollen kein neues Rezept geben, wie man es machen miisse, sondern

nur die alte Wahrheit illustrieren, dass es auch im Reiche des Unterrichts

,,viele Wohnungen" gibt, dass man nicht alle Leute iiber den gleichen Leist

schlagen kann, sondern dass fiir die verschiedensten Individualitaten

Raum ist. Hr. Prof. Dr. Vetter hat am schon mehrfach erwahnten Neu-

philologentag in Zurich, nicht ohne einen Hieb auf preussische Schulver-

haltnisse, bemerkt, die Behorden sahen bei uns darauf, dass in der Schule

tiichtig gearbeitet werde; um das Wie kummere man sich weit weniger.
Hoffen wir, dass es weiterhin so bleibe, und dass man dem Lehrer stets die

Freiheit lasse, seine Krafte zu entfalten. -?/.



Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Madison.

Der erste bedeutende Schritt zur Griin-

dung einer Carl Schurz - Profes-
s u r an der Universitat Wis-
consin ist nunmehr geschehen. Durch
die tinermiidliche Arbeit des zu diesem
Zwecke organisierten Koinitees, als des-

sen Vorsitzer General Winkler fungierte,
ist es gelungen, die erste Halfte ($31,-

000) des dazu notigen Fonds von $60,000

aufzubringen. Besonders verdienstlich
hat sich um diese Arbeit Prof. E. K. Voss
als Sekretar des erwahnten Komitees ge-
macht, wobei er von den iibrigen Mit-

gliedern desselben sowie von Prof. A. R.
Hohlfeld aufs kraftigste unterstiitzt

wurde. Man darf beileibe auch nicht der

erfolgreichen Arbeit des Herrn Bruno
Fink vergessen, der so trefflich sich auf
das ,,Schnorren" versteht.
Der 31. Marz anni currentis muss in

den Annalen Wisconsins mindestens drei-

facli unterstrichen werden. An diesem

Tage wurden die obigen $31,000 von Ge-
neral Winkler den Regenten unserer
Universitat iibrerreicht.

Nach einer kurzen Einleitung von dem
Prtisidenten der Universitat, Herrn Van
Hise, sprach Austauschprofessor Dr.
Friedlander iiber ,,Deutsche Kunst und
Wissenschaft in Amerika", worauf Aus-

tauschprofessor Dr. Daenell als Gegen-
stiick den ,,AmerikaniscHen Einfluss in

Deutschland" schilderte.

In Anerkennung der grossen wissen-
schaftlichen Verdienste der beiden Her-
ren wurde ihnen bei dieser Gelegenheit
der Titel Dr. phil. honoris causa von der
Universitat Wisconsin verliehen. Die

blumengeschmiickte Biihne, sowie die an-

mutigen deutschen Lieder, gesungen von
unserem Glee-Club, trugen mit zur Ver-

schonerung des Festes bei.

Am Abend desselben Tages fand dann
in den Klubriiumen der Universitiit ein

solennes und ausserst eindruckvolles
Bankett statt, an welchem etwa 80 Gaste
teilnahmen. Den Vorsitz ftihrte Prof.
Dr. A. R. Hohlfeld. In wiirdiger, ge-
schickter und ausserst gediegener Weise
erledigte er sich seiner keineswegs leich-

ten Aufgabe, die verschiedenen Redner
des Abends einzufiihren.

Ansprachen, ernster sowie heiterer

Art, wurden von den folgenden Herren

gehalten: Prasident Van Hise, Vizegou-
verneur Morris, Austauschprofessor Dae-
nell, Austauschprofessor Friedlander,
Prof. E. K. Voss, Mitglied der Assembly
E. C. Stern, Konsul Geissler, Herr Bruno
Fink und Dekan Birge.
Die lukullische Mahlzeit wurde durch

Wein und Gesang das Weib fehlte
diesmal gewiirzt. Auch die purita-
nisch gesinnten Akademiker schienen
von der deutschen feucht-frohlichen

Stimmung stark angesteckt zu sein und
taten in allein tapfer mit. Dafiir mach-
ten ihnen ihre deutschamerikanischen

Kollegen auch das Zugestsindnis, dass die
hehre Feier mit dem allzeit loblichen

,.My Country" besiegelt wurde.
C. M. P.

Milwaukee.

Mit dem Marz soil bekanntlich der

Friihling ins Land ziehen und alles zu
neuem Lebeu erwecken. Davon hat man
aber bei uns, von zwei oder drei sonnigen
Tagen abgesehen, am schonen Strande
des Michigansees nicht viel gemerkt.

Viel Aufregung hat der Friihlingsmo-
nat auch nicht gebracht. Zwar hatten
wir eine Primtirschulratswahl,
in der sieben Kandidaten nominiert wur-
den. Die Sozialdemokraten, die scit un-

gefahr Jahresfrist die Geschicke unserer
Stadt lenken, brachten von ihren vier

vorgeschlagenen Kandidaten nur zwei

durch; und ob dicse in der Hauptwahl
im April durchdringen werden, wird
stark bezweifelt.* An der Vorwahl hat-
ten sich ungefahr 4000 Frauen beteiligt.
Interessant erscheint die Tatsache, dass

diejenigen Kandidaten, welche die mei-
sten Stimmen erhielten, ausgesprochene
Anhiinger der katholischen Kirche sind.

..Nbch ist Polen nicht verloren", we-

nigstens in Milwaukee nicht. Demi vor

einigen Tagen wurde wieder ein p o 1 n i-

sches Lehrerexamen abgehalten,
woran sicli ein Mannlein und ein Weib-
lein beteiligten. Beide sollen die Prii-

fung bestanden haben und bereits in

* Die Wahl hat unterdessen stattge-
funden mit dem Resultat, dass keiner

der sozialdemokratischen Kandidaten
weder in den Schulrat. noch in eins der

anderen imter "pwiihlt wurde. D. R.
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Stelimig SCMH, nnd zwar in dor vierzehn-
ten Ward, der Hochburg des Polentiims
und ('cm einzigen Distrikte, wo diese

iSpracht' gclohrt wird. Weit trauriger
siclit cs niit dem italienischen
I

'

n t i- r r i c h t in der dritten Ward, wo
in Knnangelung eines pjidagogisch gebil-
deten Lehrers eine dieser Sprache kun-

dige Damo angestellt werden musste.
1 )i,> Sat-lic der L e h r e r p e n a i o 11

inacht nte Fortschritte. Die Klausel,
woiiarli inan (>."> .lahre alt sein musste,
inn peneionsberechtigt zu sein. ist ge-
striclien worden. In der Staatshaupt-
stadt wird demnachst ein Zusatz zur ur-

spriinglichen Pensionsvorlage zum Gesetz
erhoben werden, kraft dessen neu eintre-

tende Mitglieder nur noch die Halfte der

eingezahlten Summe ziehen diirfen,

wenn sie vor der Zeit den Lehrerberuf

aufgeben. Nach dem urspriinglichen Ge-
setze konnte man die ganze Summe der

eingezahlten Beitriige zieben, wollte man
aus irgend einein Grunde aus dem Pen-
sionsverbande ausscheiden. Der Schul-
rat steht der ganzen Sache sympathise!!

gegeniiber und soil sich demnachst auch
n'nanziell an dem loblichen Unternehmen
beteiligen. Man nninkelt von einem jiihr-
lichen Zuschuss von $10,000.
Zum ersten Male seit langer Zeit hat-

ten die deutschen Lehrer Mil-
w a u k e e s wieder eininal eine allgemei-
ne Versa in m lu n g. Das Oberhaupt
der deutschen Lehrerschaft, Herr Leo
St e r n, der sich von seiner schweren Er-

krankung nun grdastenteils erholt hat,
hatte die Freude, seine alten Getreuen
wieder zu begriissen, und dankte den ver-

sammelten Lehrern fur die vielen Be-
weise der Liebe und Freundschaft, die

ihm wahrend seiner langen Krankheit
seitens der Lehrer zugegangen. Herr J.

Rathmann machte einige erkliirende Be-

merkungen iiber das neue zweite Lese-
buch (kompiliert von den Herren Rath-
mann, Hillenkamp und Dallmer) und
Herr Karl Engelmann verlas ein Zirkular
iiber den Fortschritt der geplanten
Deutschlandfahrt seiters amerikanischer
Lehrer des Deutschen. Von Milwaukee
haben sich bereits zwanzig gemeldet!

H. S.

II. tmschau.

V o m S e m i n a r. Am 31. Marz be-
endete das Seminar das zweite Ter-
t i a 1 des Schuljahres ; die Klassenauf -

siltze in Deutsch und Englisch wurden
am 23. und 24. Marz geschrieben. Die
deutsche Debatte der Seminari-
sten iiber das Thema : ,,Luther der Be-

griinder der neuhochdeutschen Schrift-

sprache" kam am 17. Msirz zum Austrag.
Beide Seiten der Fragen waren ausge-
zeichnet vertreten und wurden von den
Teilnehmern in gewandtem Deutsch be-

handelt. Sieger blieben die Verteidiger
der negativen Seite, Frl. Else Teschner
und Frl. Elisabeth Seeberg. Die Debat-

tieriibungen dieses Schuljahi-es fanden
ihren Abschluss in einer ofTentlichen

Preisdebatte, fur welche eine frii-

here Schtilerin des Seminars. Fran Gu-
stav Trostel, einen Preis von $30 als An-
denken in ihren kiirzlich verstorbenen
Vater gestiftet hatte. Die Debatte be-
liandelte die Frage: ,,0pen or Closed
Shop". Auf jeder Seite befanden sich
drei Teilnehmerinnen. Die Richter Prof.
Henderson von der Staatsnormalschule,
Richter J. J. Jenkins und County Super-
intendent Frank Bucklin erkannten den
Vertreterinnen der Seite ffir .,open shop",
Frl. Else Greubel, Frl. Mary Rasor und
Frl. Else Knackstedt den Sieg zu. Die

Veranstaltung war eine besonders feier-

liche und fand am Abend des 3. April
statt. Die Auffiihrung des ,,Bi-
bliothekar" findet am Freitag, den
28. April, statt. Der Verkauf der Ein-
trittskarten geht ununterbrochen weiter
und die Proben versprechen eine gute
Auffiihrung. Als Cast des Seminars er-

warten wir Herrn Direktor Max
W a 1 1 e r, von der Frankfurter Muster -

schule am 8. und 9. Mai in Milwaukee,
wo er wei deutsche und einen englischen
Vortrag halten wird. Im Seminar

spricht er am 8. Mai nachmittags 4 Uhr.

Der Nation alb und ruft in sei-

nen Mitteilungen vom Februar und Marz
erneut auf zur Beisteuer fiir das P a -

s t o r i u s d e n k m a 1. Der Priisident
hat am 4. Miirz die Congressakte unter-

zeichnet, der zufolge die Regierung
$25,000 zum Denkmal beitragen will,
wenn seitens der Deutschamerikaner die

gleiche Summe aufgebracht ist. Es sind
bis jetzt $7,916.30 in der Kasse und wei-
tere $8,640 gezeichnet, aber noch nicht
einbezahlt. Alle werden dringend ersucht,
so bald als miiglich Beitrage einzusenden,
den n es ist eine Ehrenpflicht des

Deutschamerikanertums, die fehlende
Summe zu beschaffen.

Dem Stadtverband von Lin-
coln. Neb., ist es gelungen, seinen
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Wiinschen, den Deutscluinterricht an den

dortigen offentlichen Schulen eingefiihrt
zu sehen, Anerkennung zu verschaffen.

Sclion im kommenden Herbst wird mit
dein Unterricht an drei Schulen Lincolns

begonnen. Das bei der Agitation ver-

wendete Material wie Eingaben etc. wird,
um bei kiinftigen Fallen zur Hand zu

sein, in Abschriften beim Schulausschuss
des Nationalbundes niedergelegt. Das ist

wieder ein Scliritt vorwarts, und die

deutsche Sprache lebt immer noch.

Eine neue geschmackvoll gehaltene
Monatsschrift erscheint seit Fe-
bruar in New York : Junge Erde,
Deutschamerikanisclie Zeitschrift fiir

Kultur, herausgegeben von Otto Sattler.
8 East 85th St., New York. Um eine
Idee vom Character der Xeuerscheinung
zu geben, lassen wir hier die Titel der in

dem uns vorliegenden Hefte enthaltenen

BeitrJige folgen: ..Gotterdammerung"
von Dr. M. P. E. Grossmann; ,,Das ame-
rikanische Kunstgewerbe", ,,Sonnenblu-
men", ,,Die Qualification der Arzte in den

Vereinigten Staaten", ,,Selbstanzeige von
Otto Sattler", ,,Hinter den Kulissen",
,J>er Swami", ,,Konigskinder", ,,Das
deutsche Theater in Xew York", ,,Kunst-
notizen". Der Preis stellt sich auf nur
5 Cents das Heft. Das Unternehmen
macht einen recht guten Eindruck und
verdient Unterstiitzung.

Gelegentlich der Verleihung des Ehren-
doktors der Universitiit von Pennsylva-
nien an den deutschen Gesand-
ten, Grafen Johann Heinrich
von Bernstorff, am 22. Februar
1911, Washingtons Geburtstag hielt

letzterer eine Rede fiber ,,Deutsche so-

ziale Probleme", die wir hier in den

Hauptziigen wiedergeben: Die Verlei-

hung des Ehrendoktorrats betrachte ich

als eine um so grossere Ehre, als auch
mein hoher Herr, S. M. Kaiser Wilhelm
II., vor einigen Jahren dieses Diplom von
Ihrcr Universitat empfing. dann auch,
weil ich darin eine Ehrung meiner Na-
tion erblicke, ein Zeichen der Freund-
schaft einer Stadt. die s. Zt. die ersten
deutschen Ansiedler aufnahm, eines

Staates, der zur Zeit der Griindung die-

ser Universitat der deutscheste Staat
war. Ich will Ihnen nun heute zeigen,
dass trotz gegenteiliger Behauptungen
ausliindischer Kritiker Deutschlands lei-

tende Motive auch heute noch Idealis-

nws und Rechtschaffenheit sind. VVenig-
stens hat sich die deutsche Nation ehr-
lich um die Lo'sung der sozialen Frage
bemiiht. Seit Bismarck den ersten
Schritt in der Riohtung sozialer Gesetz-

gebung getan, ist Deutschland stetig in

der weiteren Vervollkommnung dieser
Gesetze weitergegangen. Obwohl die
durch das Arbeitergesetz notwendige Be-

steuerung dem Volk grosse Lasteu auf-

legt, sind alle dainit zufrieden, weil dem
Arbeiter durch die damit erfolgte Lohn-

erhohung ein Auskommen , Schutz in

Kraukheitsfallen und Forderung seiner

gesellschaftlichen, sittlichen und geisti-

gen Interessen gewiihrleistet wird. Stiid-

tische und gewerkschaftliche Arbeitsver-

mittlung bemiiht sich, dem Arbeitslosen
Verdienst nachzuweisen. Der Hand-
\verksbursche findet gute Verpflegung in

Herbergen und Hilfsgesellschaften. Ar-
beitsscheue werden in Arbeitskolonien in

nmiinigfacher Weise beschaftigt. In
Stadten sorgt in Zeiten allgemeiner gros-
serer Arbeitslosigkeit die Stadtverwal-

tung fiir Beschaftigung. Auch eine Art

Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ist

an manchen Orten eingefiihrt. Da sind

Wohnungsnachweise und Vorscliussge-
sellschaften, die dem baulustigen Arbei-
ter Geld zum Bauen eines Hauses vor-
schiessen. Alles dies erfolgt durch die

Behorde kosteiilos. Die Krankenversiche-

rung schiitzt den Arbeiter und seine Fa-
milie vor Mangel im Falle einer Krank-
heit. Auch offentliche Krankenhiiuser
stehen zu Gebote. Schliesslich sieht die

Invalitiits- und Altersversicherung eine

zwar immer noch nicht ausreichende
Pension vor, aber immerhin ist diese

Pension eine recht hilfreiche Beisteuer
im Alter. Deutschland verdient fiir diese

Bemiilmngen Anerkennung, weil es das
erste Land ist, welches solche Versuchc
in diesem Masse unternommen, und dazu
ohne Bangen A-or Mitterfolgen." Graf
Bernstorff erkliirte darauf ziemlich ein-

gehend die verschiedenen Falle, die bei

der Invalitats- und Altersversicherung in

Kraft treten . die Hohe der Pensionen
usw. Auch die Tiitigkeit der Arbeits-

nachweise und sonstiger offentlicher Ein-

richtungen zum besten der Arbeiter-

schaft besprach er, dazu die verschiede-

nen gesellschaftlichen Unternehmungen,
die sich um die geistige Weiterbildung
der Arbeiterklassen bemiiheii.

Im .,Evansville Demokrat" lesen wir
mit grosser Befriedigung von der Auf-

nahine, den Fran Dornhofer vom
Frauenverband des National-
bundes dort erhalten hat. Frau Dorn-
hofer hielt am 16. Mitrz einen Yortrag in

Evansville. Ind.. fiber ,,Die Pflichten der

deutsnhen Frau im Amerika". Die Red-
nerin brach auch eine I^anze fiir die Er-

haltung der deutschen Sprache und geis-
selte die Zustiinde auf der Einwanderer-
insel im Hafen von New York. In der

Miirzsitzung des Stadtvcrbandes von
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Evansville wurde der Gedanke einer wei-
teren Ausdehnung des Deutsch-
unterrichts fiber die Stadtgrenze
hinaus kraftig unterstiitzt und Schritte

zu seiner Vervvirklichung beschlossen.

Der dortige Superintendent des Deut-

schen, unser eifriges Mitglied Prof.

Henke, trat eifrig fur die Stifling eines

Evansviller Stipendiums am Lehrersemi-
nar ein. Leider kounte der Gedanke noch
nicht verwjrklicht werdeu, da der Ver-
band noch nicht die notigen Mittel auf-

bringen kann. Jedenfalls sind wir aber
Herrn Henke dankbar fiir diesen neuen
Beweis der Anerkennung der Tatigkeit
des Seminars. Wir hoffen indessen mit
ihm : was nicht ist, kann noch werden.

Der Landtag von Altenburg
hat ein Lehrer besoldungsge-
s e t z angenommen, das folgende Gehal-
ter vorsieht: M. 1300 bis M. 3000 und

Wohnung fiir Landlehrer. M. 1700 bis

M. 3450 in Stadten, M. 1700 bis M. 3800
in der Stadt Altenburg; Rektoren erhal-

ten ausserdem M. 800 bis M. 1200, Lehrer
an Mittelschulen M. 300 mehr. Lehrer -

innen haben 80% im 1. bis 9. Dienstjahr,
77 J/2% im 10. bis 12. Jahr, dann 75% der

Lehrerbesoldung.

Eine in H a n n o v e r aufgestellte
Statistik iiber das Korperge-
wicht von 21,705 Volksschiilern der
Stadt wahrend eines Zeitraumes von 5
Jahren hat ergeben, dass die an der Pe-

ripherie der Stadt wohnenden Kinder ih-

ren gleichaltrigen Mitschiilern aus dem
Stadtinnern durchschnittlich um drei

Pfund Korpergewicht iiberlegen sind.

Jeder Hilfschiiler war im Durehschnitt
iiber ein Kilo leichter als die gleichaltri-

gen Schiiler der Normalschule.

Die Lese wohl Blumenlese zu
deuten betitelt sich eine n e u e Z e i t-

s c h r i f t , die seit Januar im zweiten

.Tahrgang erscheint. Es ist das Organ
einer grossen Lesegemeinde, die sich aus
Deutschen der Heimat und des Auslandes

gebildet hat, um durch Zusammenschluss
ihrer Mitglieder guten Lesestoff billig
verbreiten zu konnen. Es ist eine rich-

tige literarische Zeitung, ein ausgezeich-
netes Unterhaltungsblatt und darf be-
sonders den Deutschen im Ausland aufs
wiirmste empfohlen werden. Die Leser
haben daran auch zugleich ein unifassen-
des Orientierungsblatt iiber die neuen
guten Werke der deutschen Literatur.
Das alhviichentlich erscheinende Blatt ist

fiir Mitglieder gegen einen Jahresbeitrag
von M. 8.50 fiirs Ausland zu beziehen.
Man wende sich an den Verlag von ..Die

Lese E. V.", Rindennarkt 10, Miinchen.

Durch die Schule sollen nun in

Deutschland Schritte getan werden ge-
gen die grosse Beteiligung
D e u t s c h e r an der franzosiscen
F r e m d e n 1 e g i o n. Auf Anregung des
Ministers des Auswiirtigen in Berlin ha-
ben die Herren Kultusminister von Sach-

sen, Preussen, Hessen und Wiirttemberg
zum Zwecke der Belehrung der Schulju-
gend iiber die Gefahren der Fremdenle-

gion angeordnet, dass bei der Neuauflage
von Schullesebiichern ausgewiihlte Stiicke

aus Erwin Rosens Buch iiber ,,Das wahre
Wesen der Fremdenlegion" aufgenommen
werden; 2. dass die Schulaufsichtsbeam-
ten bei Besichtigungsreisen die Lehrer

anweisen, die Schuljugend in geeigneter
Weise auf Grund von Rosens Schilderun-

gen aufzukljiren. Xoch im Jahre 1910
befanden sich unter 306 jungen Leuten,
die sich bei einem der Rekrutierungsbu-
reaus, in Mezi^res, meldeten, 212 Deut-
sche und nur 11 Franzosen.

Bei 150 Lehrern und Lehrerinnen Diis-

seldorfs, die vor dem 65. Lebensjahre in

den Ruhestand getreten sind, war bei

13% der Lehrer und 22% der Lehrerin-
nen die friihzeitige Pensionierung bezw.
der Tod d u r ch L u n g e n - und K e h 1-

kopftuberkulose verursacht wor-
den.

Das G r am m o p h o n ist in Niirnberg
jetzt als Lehrmittel erklart worden. Der

ilagistrat hat die Beschaffung eines

Grammophons fiir die sttidtische hohere
Madchenschule beschlossen, da sich das

Grammaphon als Lehrmittel fiir neuere

Sprachen wegen der Wiedergabe der

KlangAvirkung bewahrt habe.

Xachdem in Giittingen dureh
zahnarztliche Unter suchung
der Volksschiiler und Schiilerinnen fest-

gestellt worden ist, dass 95% aller

Kinder an Zahnkrankheiten leiden,
haben sich die Zahniirzte bereit erklart,
die Behandlung der Volksschulkinder ge-

gen eine ganz geringfiigige Entschjidi-

gung zu iibernehmen.

Mit Riicksicht auf den A n t i m o-

d e r n i s t e n e i d hat die oberste Schul-

behorde in Baden bestimmt, dass kiinf-

tighin geistliche Lehror, die von jetzt ab
die Priifung zur Erlangung der Unter-

richtsbefJihigung fiir I^ehrer an hoheren
Lehranstalten ablegen, falls sie den Eid

geleistet haben, nur noch Religionsunter-
richt erteilen diirfen. Die gleiche Behorde
hat den geistlichen Lehrern, die den An-
timodernisteneid nicht leisten wollen,
den Schutz des Staates zugesagt.

Der erste Versuch praktischer
st a a t s b ii r s e r 1 i ch e r E r z i e h u n g
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von Sehulern hoherer Lehranstalten in

Preussen ist in Hamm i/W. gemacht
worden. Der Leiter der dortigen Ober-
realschule hat im Interesse der staats-

biirgerlichen Erziehung der Schiller bei

der Regierung die Genehmigung zur Be-

teiligung der Schiiler der oberen Klassen
an den Stadtverordnetensitzungen bean-

tragt und erhalten. Daraufhin wohnten
die Schiiler in Begleitung des Rektors
den Verhandlungen des Stadtverordne-

tenkollegium als Zuhorer bei.

Der Bezirksverein Mainz des
hessischen Landeslehrerver-
e i n s fasste folgenden Beschluss : ,,Der
Mainzer Lehrerverein bittet Gr. Kreis-
schulkommission Mainz so lange keine

Mitglieder des Mainzer Lehrervereins
zur Ordensdekorierung mehr
vorzuschlagen, als man sich hoheren Orts
nicht dazu entschliessen kann, alien

Lehrpersonen aus der Kathegorie der
Volksschullehrer den gleichen Orden zu

gewiihren."

Rittergutsbesitzer und Leh-
r e r. Ein gerechtes Urteil fallte dieser

Tage das Schoffengericht in Muskau.
Der Rittergutsbesitzer N. hatte den Leh-
rer Sch. in einer Gastwirtschaft ohne al-

ien Grund ,,Lummel" und einen ,.griinen

Jungen" genannt und herausfordernd

hinzugefiigt : ,,Wenn Sie etwas wolleu,
so konnen Sie mit herauskommen." Da
sich der Herr zu keiner Zuriicknahnie der
schweren Beleidigung bequemte und auch

einige Tage danach zu einem Vermittler

geaussert haben soil, er wolle sich nichts

vergel>en, so rief Kollege Sch. den Schutz
der Staatsanwaltschaft an, die die An-

gelegenheit dein Schoffengericht iiber-

wies. Der Amtsanwalt beantragte 50 M.
Geldstrafe und Publikationsbefugnis.
Das Gericht ging aber iiber diesen An-

trag hinaus und beschloss 100 M. Geld-
strafe ev. 20 Tage Haft und Aushang des
Urteils an den Gemeindetafeln im Wohn-
sitz des Klagers wie des Beklagten. In
der Urteilsbegriindung wird gesagt,
strafschiirfond wirke die Schwere der Be-

leidigungen, sowie dass diese ohne alien

Grund gefalleu seien, ferner der Stand
des Angeklagten, der auf dem Lande ein

immerhin holies Mass von Ansehen ge-
niesse. Erschwerend sei auch die schwie-

rige soziale Stellnng der Lehrer auf dem
Lande. Heutzutage, wo ohnchin die Au-
toritiit allgemein im Schwinden begriffen

sei, standen geradc die Lehrer auf einem
sehr schweren Posten. Der Angeklagte
verlange selber von seinen Arbeitern Au-
torilat: seine Ausserungen aber seien ge-
oignct, die Autoritiit des Lehrers in sei-

ner Gemeinde zu untergraben. (Preuss.

Lehrerztg.)

An der Universitat Marburg
finden die diesjahrigen S o m m e r -

k u r s e vom 10. bis 29. Juli und vom 7.

bis 26. August statt. Anfragen sind an:

Marburger Ferienkurse, Schwanallee 48,

Marburg a/Lahn, zu richten.

Die Zahl der gerichtlich be-
straften Schulkinder in Berlin
ist seit 1898 von 0,18% auf 0,08% (von
359 auf 180) im Jahre 1909 zuriickgegan-
gen. Die Leiter der Hilfsschulen werden
vom preussischen Justizminister darauf
aufmerksam gemacht, dass die Personal-
akte ilber abnormale Schiiler, die erfah-

rungsgemass hjiufig strafbare Handlun-
gen begehen, beim Entscheid iiber die

Strafmiindigkeit derselben eine grosse
Bedeutung haben und deshalb der Staats-
anwaltschaft zur Verfiigung stehen soil-

ten.

Universitatsstudium
der V o 1 k s s c h u 1 1 e h r e r. Dem
preussischen Abgeordnetenhaus liegt fol-

gender Antrag. der von siimt lichen Abge-
ordneten der Freisinnigen Volkspartei
unterzeichnet ist, vor: Das Haus der Ab-
geordneten wolle beschliessen : Die ko-

nigliche Staatsregierung zu ersuchen, den
Volksschullehrern denZutritt zu den aka-
demischen Studien in ilhnlicher Art zu

gestatten, wie dies im Konigreich Sach-

sen, in den Grossherzogtiimern Sachsen,
Hessen, Oldenburg und in den Konigrei-
chen Bayern und Wiirttemberg gesche-
hen ist. Der Antrag fiigt den 1 der
hessischen Verordnung, die Zulassung
von Volksschullehrern zu den akademi-
schen Studien betr. bei, der Wortlaut
desselben ist: ,,Volksschullehrern und

Schulamtsaspiranten, die in der Entlas-

sungspriifung an einem hessischen Semi-
nar die erste oder die zweite Note erhal-
ten und sich im praktischen Schuldienst
bewiihrt haben, konnen, sofern sie min-
destens drei Jahre an offentlichen Schu-
len des Landes tatig gewesen sind, fiir

die Dauer von drei Jahren zum Besuch
der LandesuniversitSit beurlaubt und in

diesem Falle als ,,Studierende der Pada-

gogik" zur Immatrikulation in der phi-

losophisclien Fakultat zugelassen wer-
den."

An der Universitat Jena wird
die piidagogische Honoraprofessur dcm-
niichst in ein Ordinariat umgewandelt
werden; das wird die erste ordentliche

piidagogische Professur in Deutschland
spin. Der jeweilige Inhaber derselben

wij'd dementsprechend Sitz und Stimine
im akademischen Senat haben, und die

Padagogik riickt damit als selbstiindiges
und vollwertiges Glied in die Reihe der

Hochschuldis/.iplinon ein.
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Fiir G e m e i n d e s c h u 1 e n sieht
B e r 1 i n im Jahre 1911 eine Ausgabe von
M. 25,319,010 vor. Von 1904 bis 1910 ist

die Xahl der neuen Schulen von 8 (135

Klassen) auf 2 (35 Klassen) znrttckge-
gangen ;im Innern der Stadt nimmt die

Schiilerzahl ab, in den Aussenquartieren
zu. Am 1. Januar hatte die Stadt 300
Rektoren. 3251 Lehrer nnd 1665 Lehrer-
innen. Fiir die jiingeren Lehrer (bis 11

Dienstjahre) wurde die Pflichtstunden-
zahl auf 30 erhoht.

Die V o r s t a d t P a n k o w bei Berlin
liat am 5. Januar ein Riesenschul-
h a u s eingeweiht, das 96 Klassenraume,
9 Zimmer fiir Spezialzwecke (Chemie,
Physik, Biologie), 4 Zeichensale, 17 Lehr-
mittel- und Sanimlungszimmer, 14

Dienstzimmer, drei Turnhallen, Arbeits-
und Lesesaal fiir Schiller umfasst und
M. 2,030,000 kostet. Die Sicherung eines

freien, ungestorten Schulhofes veran-
lasste den grossen Bau fiir eine hohere
Tochterschule, Lehrerinnenseminar und
drei Gemeindedoppelschulen.

Die deutsche Schulausstel-
lung in Briissel ist nunmehr im
Landesausstellungspark am Lehrter
Bahnhof zu Berlin der Offentlichkeit zu
ganglich gemacht worden, was alien Be-
suchern Berlins, die sich fiir Schulange-
legenheiten interessieren, willkommen
sein wird.

In Hessen erheben nur noch 13 Ge-
meinden ein Schulgeld in der Volks-
schule.

W a n d e rhaushaltun gsschu-
1 e n. Der nachste preussische Etat wird
Mittel zur Errichtung von Wanderhaus-
haltungsschulen zur Verfiigung stellen.

Hiermit wird einem Wunsclie Rechnung
getragen, der vom Abgeordnetenliaus,
wie vom Herrenhaus, wiederholt an die

Regierung gerichtet wurde. Die Auf-
gabe dieser Wanderhaushaltungsschuleii,
die nicht an einem l>estimmten Ort ihren
Sitz haben, sondern von Ort zu Ort zur

Ausiibung Hirer Tatigkeit herumziehen,
besteht darin. den heranwachsenden
Tochtern der kleineren und mittleren

Landwirte, sowie kleineren Gewerbetrei-
benden auf moglichst billige Weise Un-
terricht in den wichtigsten hauslichen
Arbeiten zu erteilen, der ihnen in der
elterlichen Wirtschaft meist nicht gege-
ben werden kann. Die Wanderschulen
sollen also ein Ersatz fiir die vollwer-

tigen Haushaltungsschulen sein. In
nennenswertem Umfang bestehen gegen-
wartig solche Scluilen nnr in der Rhein-

provinz, wo die Kreiskommunalverbande
sie errichtet haben. In der Mehrzahl der

("i-t lie-lien Provinzen sind aber auch noch
nicht einmal Anfange zu dieser Einrich-

tung vorhanden. Die Absicht der Re-

gierung diirfte dahin gehcn, nach und
nach fiir jeden Kreis eine solche Wan-
derschule einzurichten. Der Lehrplan
der Anstalten umfasst gewohnlich fol-

gende Gegenstiinde: Kochen, Backen,
Einmachen, Belehrung iibi-r Xiihrwert,

Aufbewahrung von Xahrungsmitteln,
Reinigungsarbeiten im Haushalt, Ser-

vieren, \Vaschen, Pllitten, Xahen,
Flicken, Viehfiitterung, Milehwirtschaft,

Gefliigelzucht, Obst- und Gemiisebau,
Kriiiilirungs- und Gesundheitslehre. Die
Dauer der Kurse betriigt im allgemeinen
acht Wochen. Am Schlusse eines jeden
Lehrgangs findet eine Priifnng statt.

Ernst Runschke veroffentlicht in der

,,Padagogischen Zeitnng" acht Bilder
iiber die Piidagogik des jiingst-
verstorbenen grossen Rus-
sen Tolstoj. Eine behandelt Lehrer
und Methode: Der Lehrer muss sirh die

Stoffe, mit denen die Schiller beschiiftigt
zu sein wiinschen, griindlich aneignen
und sich ebenso mit alien denkbaren.
schon oder noch nicht bestehenden Me-
thoden bekanut machen. Der Lehrer

strebt, sagt Tolstoi, stets umvillkiirjich

danach, die ^fethode des Unterrichts zu

wiihlen, die ihm am bequenisten liegt.
Je bequemer eine Lehrmethode fiir den
Lehrer ist, um so unbequemer ist sie

fiir den Schiller. Nur die Unterrichts-
art ist die richtige, mit der die Schiller

zufrieden sind. Die freie Lehrweise

bringt den Lehrer vom Glauben an eine

allein richtige Methode ab und lasst in

ihm auch nie den Gedanken aufkommeu.
dass die Schiller, ihre Faulheit, ihre Un-
arten, ihre Stumpfheit und Starrheit

oder ihre Unwahrhaftigkeit am Misser-

folge schuld seien; der Lehrer sucht viel-

mehr die Schuld in sich selbst und sinnt

auf Abhilfe, weswegen er viel an sich

arbeiten, viel lesen, seine Kenntnisse
auffrischen muss. Tolstoj wird nicht

miide. iiber die Lehrer zu spotten, die

sich keine Sorge mehr um Inhalt und
itethode des Unterrichts machen, da
nach ihrer Meinung beides so fest steht,

dass nicht daran geriittelt werden diirfe.

So sagt er z. B. : die langste Zeit iiber

lelirt ein Lehrer nach diesen Methoden

Dinge, die die Schiller schon wissen, und
er tut es noch dazu nach einem Lehr-

buch, und daher hat er es leichter. Das
Schreiben nacli vorgedruckten Zeichen
nennt er ,,auch pine sehr ruhige und fiir

den Lehrer sehr bequeme Beschiifti-

gung." Zwischen Methode und Disziplin
besteht ein gewisses Abhangigkeitsver-
haltnis. Die Methode. die bei ihrer
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Einfuhrung in die Schule keine Verstar-

kung der Disziplin erfordert, ist gut, die

hingegen, die mehr Strenge erfordert, ist

sicherlich schlecht. Tolstoj wiinscht,
dass jede Sclmle eine Versuchsschule

;

ein piidagogisches Laboratoriuni sei, wie
seine Schule in Jassnaja Poljana es war.
Er ist auch keineswegs so anmassend,
Jassnaja Poljana als das Vorbild dessen

hinzustellen, was filr eine Schule not-

wendig und niitzlich sei. Wie eine Schule
schliesslich aussieht, was gelehrt und
wie gelehrt wird, das ergibt sich aus den

Verhaltnissen, in denen sie erwiichst.
Wir mochten hier mehrere Urteile an-

fiihren, die er iiber deutsche Methoden
abgegeben hat, so z. B.: Wir haben in

Russland die Verfassungsweisen von un-
seren nachsten Nachbarn, den Deutschen,
iibernommen, erstlich weil wir immer
am meisten geneigt sind, die Deutschen
nachzuahmen, und zweitens, weil das die

allerkomplizierteste und schlaueste Me-
thode war. . . . Die Laiitmethode ist

eines der komischesten Produkte des
deutschen Geistes . . . Die sokratische
Methode hat im deutschen Anschauungs-
vmterricht die hochste Stufe der Absur-
ditiit erreicht . . . Die Versuche, die Ge-
schichte und Geographic kiinstlerisch
und interessant zu machen, die biogra-
phischen Darstellungen von Grube und
Biernatzky, befriedigen weder die kiinst-

lerischen noch die historischen Anforde-

rungen, verstossen gegen die Konse-

quenz, das historische Interesse und
wachsen durch Schildenmg von Einzel-
heiten bis zu unmoglichen Dimensionen
an ... Weiterhin bezeichnet Tolstoj
noch einmal Grubes Buch, das die Ge-
schichte mit der Biographic verbinden
will, als ein schlechtes Buch, das weder
fur Kinder, noch fur Jiinglinge, noch fiir

das Publikum iiberhaupt zu brauchen
ist. Da wir gerade bei Grube sind, kann
noch erwahnt werden, dass slch Tolstoj
in seiner ausfiihrlichen Kritik des Re-
chenbuches von Jewtuschewsky auch
mit der sogenannten Grubeschen Rechen-
methode befasst, sie ablehnt und ihr ein

auf dem Zahlen beruhendes Verfahren
als besser, weil natiirlicher, gegeniiber-
stellt. Tolstojs Auffassung hat in der

Gegenwart starke Verteidiger gefunden.

Deutsch oder Latein als
Schulschrift ? Der Kampf , ob die

lateinische oder deutsche Schrift in Zu-
kunft vorherrschen soil, ist plotzlich zu
einer Glut entfacht: die Petitionskom-
mission des Reichstages hat soeben einer
in der Offentlichkeit gar nicht beachte-
ten Petition zugestimmt, nach der als

alleinige Schrift in den ersten drei Un-
terrichtsjahren die lateinische gelehrt

und geiibt werden soil. Wiirde das

durchgefiihrt, so ware damit natiirlich
das Ende der deutschen Schrift in ab-
sehbare Nahe geriickt, und diese Aus-
sieht hat denn auch sofort deren Freuu-
de auf den Plan gerufen. Eine Protest-

versammlung hat getagt. Die gegne-
rische Ansicht hat in dieser der bekannte
Vorkilmpfer der lateinischen Schrift
Professor Stengel, der auch Mitglied der
Petitionskommission ist, vertreten, sich
dann aber auf keine weiteren Erorterun-

gen eingelassen, sondern die Versamm-
lung verlassen, die nun ihrerseits tat-

kraftige Massnahmen zum Schutze der
bedrohten deutschen Schrift beschloss:

Agitation in Wort und Schrift, Volks-

versammlungen und Gegenpetitions-
sturm. Ein heisser Kampf ist also zu
erwarten.

Fiirst Bismarck lehnte einmal die Ent-

gegennahme eines vom Berliner Magi-
strat ihm iibersandten Buches ab, weil
es mit lateinischen Buchstaben gedruckt
war; das ist wohl die starkste Demon-
stration, die fiir unsere gute deutsche
Schrift je unternommen wurde. Die mo-
dernen ,,Kulturmenschen" freilich mogen
sie nicht leiden, weil sie etwas Eigenes,
nicht Kosmopolitisches ist. Und sie sa-

gen, sie sei ja erst aus der lateinischen
entstanden! Gewiss; aber auch diese ist

nicht das Urbild. Wir miissten dann
doch schon zur Keilschrift oder den

Hieroglyphen zuriickkehren. Der Reichs-

tag wird alljahrlich mit Petitionen die-

ser Kultnrmenschen bestiirmt, er solle

ein Wort dafiir einlegen, dass die La-
teinschrift allgemein fiir die drei ersten

Schuljahre in Deutschland statt der
deutschen eingefiihrt werde, die allmah-
lich ganz verdrangt werden konnte; um
so besser wiirden fremde Volker unsere
Biicher verstehen. Ist das der Grund,
um etwas Nationales aufzugeben, dann
gibt es in noch viel radikaleres Mittel:
wir wollen dann iiberhaupt die deutsche

Sprache aufgeben und Franzosisch oder

Esperanto treiben! In den letzten Ta-

gen hiess es, in der Petitionskommission
des Reichstages habe der Regierungsver-
treter mit der Abschaffung der deutschen
Schrift sich einverstanden erkliirt. Dem-
gegeniiber Avird unserem Berliner Ver-

treter, wie er uns mitteilt, auf das be-

stimmteste versichert, dass daran kein

Wort wahr sei, und dass die Regierung
nicht daran denke, in den Schulen die

Alleinherrschaft der Lateinschrift durch-

zusetzen. ubrigens nimmt die Ausfuhr
deutscher Biicher von Jahr zu Jahr zu

und iibertrifft die Produktion Frank-
reichs und Englands zusammengenom-
men bei weitem. Wer eine ganz fremde
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Sprache erlernt, cler stolpert nicht iiber

Buchstaben, die iiberwindet er in der

vergniigten ersten Stunde. Und unsere
deutschen Buchstaben werden nicht nur
von den romanischen, sondern neuerdings
sogar von slavischen Yolkern um ihrer

architektonisch so schonen eckigen Form
willen als Zierschrift verwandt und ver-

standen.

Von clem richtigen Gedanken ausge-
hend, dass eine kulturelle He-
bung des portugiesischen V o 1-

k e s in erster Linie von einer Verbesse-

rnng der Volksbildung ausgehen muss,
veroffentlicht die neue Regierung jetzt
eine Verordnung, die eine vollstandige

Verweltlichung der Schulen in Aussicht
nimmt. Es vollzieht sich hier dieselbe

Entwicklung wie in Italien und Frank-

reich, auch hier riichen sich die Siinden
der klerikalen Herrschaft. Der Miss-
wirtschaft und Analphabetenziichterei
folgt die Entfernung des Religionsunter-
richts aus der Schule.

Kiirzlich erklarte in der belgi-
9 c h e n Kammer der klerikale Mini-

sterpriisident, dass der Schulzwang
iiberfliissig sei, weil gegenwartig in

Belgien ,,nur noch" 60,000 Kinder ohne

jeden Schulunterricht aufwachsen. Dass
selbst diese ungeheure Ziffer, die Herrn
Schellaert kaum zu rflhren scheint, noch
zu niedrig gegriffen ist, beweist jetzt,
wie die PRdag. Ztg. mitteilt, eine auf
amtlichen Daten beruhende Schulstati-
stik des permanenten Ausschusses fiir

die Revision der belgischen Schulgesetz-
gebung. Danach gibt es in Belgien 275
Gemeinden, in denen keine Schulen vor-
handen sind. Die Zahl der im schul-

pflichtigen Alter stehenden Kinder, die

keine Schule besuchen, betriigt nicht we-
niger als 290,000. Das sind die Frfichte
eines mehr als zwanzigjahrigen ultra-
montanen Regiments.

Die Londoner Schulbehorde
will die Speisung der Schulkin-
d e r auch auf die Ferien ausdehnen ;

da-
mit dies auf Rechnung der Steuerzahler
unternommen werden kann, ist Ande-
rung des Gesetzes von 1907 notwendig.
Tm Dezember erhielten in den Londoner
Schulen 47,373 Kinder Mittagsspeisung
(gegen 47,196 im Jahre 1909). Die
Abendschulen mit Schulgeld zahlten

59,321, die schulgeldfreien 18,538 Schiller.

An der Universitut Oxford ist

die Anregung. das Griechische
nicht liinger als obligatorisches Prii-

fungsfaeh zu halten, mit 188 gegen 152
Stimmen abgelehnt worden.

Pension sberechtigt sind in

Frankreich die Lehrer mit 25 Dienstjah-
ren nacli dein 55. Lebensjalir. Vom Jahre
1904 bis 1909 ist die Summe, die an Pen-
sionen jahrlich bezahlt wird, von Fr.

17,077,000 auf Fr. 21,665,000 gestiegen.
Die Einzahltingen der Lehrer stiegen von
Fr. 11,900,000 auf Fr. 14,273,000 jahrlich.

In N o r w e g e n ertrinken jahrlich
iiber 600 Personen und in Schweden
1100, sodass es wiinschenswert erscheint,
dass Unterricht in Schwimm- und Le-

bensrettung in den Seminarien einge-
richtet werde. Die Gelegenheit ist dazu
giinstig, da kaum ein Seminar in gros-
serer Entfernung von einem Gewiisser
ist.

Im vergangenen Jahre unterstiitzte
die Hilfskasse der danischen
Lehrer 275 Lehrerwitwen mit 20 bis

100 Kronen. Sie hatte 16,242 Kronen
Ausgaben und ein Defizit von 4179 Kro-
nen.

S p a n i e n. Der spanische Premier-
minister Canalejas erklarte einem eng-
lischen Journalisten gegeniiber: ,,Das
Fiasko der Kreise, die Unruhen im
Lande erregen wollen, beweist mir, dass
ich die offentliche Meinnng auf meiner
Seite habe. Ebenso werde ich in meinen
Reformen von alien fortschrittlichen

Kreisen des Auslandes unterstiitzt. Die

geistlichen Orden und ihre Tatigkeit
nahmen bis jetzt eine Ausnahmestellung
in unserem Lande ein; das muss auf-
horen. Wir konnen es nicht dulden, dass
sie ein Monopol auf die Volkserziehung
haben; ihr System, das friiher von Nut-
zen war, ist jetzt veraltet. Man sagt,
dass meine Massregeln gegen die Ver-

fassung verstossen; aber unsere Verfas-

sung ist zu einer Zeit gegriindet worden,
als es gait, Interessen zu verteidigen, die

jetzt ein iiberwundener Standpunkt sind.

Die Verfassung ist ftir das Volk 4a, und
das Volks braucht nicht an ihr festzu-

halten, sondern hat das Recht, sie zu
seinem Vorteil zu verandern."

Geo. J. Lenz.



III. Vermischtes.

Ein Jeder in seiner Sprache.

(Eine etwas freie iibertragung ins

Deutsche des Gedichtes ,,Eaeh in his own
tongue", gedichtet von Professor W. H.
Carruth. ubersetzung von H. O. Kruse.)

Sternstoff, dann Himmelskorper,
Kristall und Zelle zart,
Dann Quallen, Klippenfische,
Und Hohlenmenschen Art;
Sinn fur Gesetz und Ordnung,
Und Aufblick himmelan; -

Der eine nennt's Entwicklung,
Der andre Gottes Plan.

Ein Nebel in der Feme,
Unendlich gewolbtes Blau,
Und reiche Farben des Saatfelds,
Der Wildgans Flug iiber die Au',
Und tiber Tal und Hochland
Die bliitenreiclie Pracht;
Der eine nenht es Friihling,
Der andre Gottes Macht.

Wie Flut am Sichelgestade,
Bei Neumonds schwachem Schein,
Zieht hohes Denken und Streben
In unser Herz hinein,
Vom mystischen Meeresufer
Wo noch geruht kein Fuss;
Ein mancher nennt es Sehnen,
Ein mancher Gottes Gruss.

Die Wache erfroren auf Posten,
Die Mutter erstarrt ftir den Sohn,
Sokrates den Giftbecher trinkend,
Das Kreuz nur des Heilandes Lohn,
Und Tausende, demiitig, stetig,
Pflichttreu trotz Hohn und trotz Spott;
Ein mancher nennt es wohl Weihe,
Ein mancher nennet es Gott.

Vorfriihling.

Lebendig wird's in Heck und Hag;
Voll KStzchen prangt die Weide;
Des reichern Lichts freut sich der Tag
Nach langem Winterleide.

Im Waldgruud taut der letzte Schnee;
Die Riesel lustig rinnen;
Die Wellen kriiuseln Bach und See;
Die Knospen Macht gewinnen.

Goldgelben Staub die Hasel streut;
Der Hof hort Stars Frohlocken;
Die Wiese grilnen Schimmer beut. . . .

Bald klingen Osterglocken.
Emil Hantsch.

Vaterlandisches aus Gottfried Keller.

Weilet, wo im Feierkleide,
Ein riistig Volk zum Feste geht.

* * *

Achte jedes Mannes Vaterland,
Abor das deinige liebe!

* * *

Recht iui Glucke, goldnes Los,
Land und Leute machst du gross!
Gliick im Rechte, frohlich Blut,
Wer dich hat, der treibt es gut.
Recht im Ungliick, herrlich Schau'n
Wie das Meer im Wettergrau'n.

* * *

Xicht im Feld und auf den Biiumen
In den Herzen muss es keimen,
Wenn es besser werden soil!

* * *

Was die Natur in das Kind an kor-

perlichen und geistigen Fahigkeiten hin-

eingelegt hat, dafiir ist das Kind nicht

verantwortlich zu inachen. (Gurlitt.)

Kindermund. Im Verlag R. Piper
u. Co. (Miinchen) erscheint demnachst
unter dem Titel ,,Was Kinder sagen und

fragen" eine Sammlung von mehreren
hundert authentischen Kinderaussprii-
chen, deren unfreiwillige Komik jeder-
mann erheitern muss, zugleick aber
auch wertvolle Einblicke in das kindli-

che Denken eroffnet. Wir geben aus
dem amiisanten, mit 26 drolligen Zeich-

nungen von Kinderhand versehenen

Biichlein, das ,,von einer Grossmama"
zusammengestellt ist, im nachfolgenden
einige Proben wieder:
Use beschreibt die Kuh: ,,Die Kuh hat

vier Beine und in der Mitte einen Pom-
padour."

* * *

Der vierjahrige Kurt fahrt mit seiner

Xante spazieren und vergniigt sich da-

mit, vor jedem Wagen, der vorbei-

koinnit, den Hut zu ziehen und die In-

sassen zti griissen, die auch meist wie-

der griissen. Das ist der jungen Tante
nicht sehr angenehm. ,,Kurt", sagt sie,

,,man griisst nur Leute, die man kennt."

Kurt griibelt einige Zeit dariiber nach.

Da kommt ein Wagen voriiber, auf dem
neben dem Kutscher ein schoner
schwar/er Pudel sitzt. Unser kleiner

Kurt, nicht faul, griisst sehr verbind-

lich und sagt zur Tante gewendet: ,,Den
Wau tenn ich!"

Anna lernt die Bibelstelle: Im
Schweisse Deines Angesichts sollst Du
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Dein Brot essen. ,,Schrecklich", ineint

sie, ,,so lange Brot essen zu miissen, bis

man schwitzt."

Harald fahrt tiiglich mil tier Tram-
balm in seine Kinderschule und ist mit
dem Schaffner sehr befreundet. Eines

Tages inochte er gern dessen Xamen
wissen. ,,Ich heisse Spatz", sagte der
Schaffner. Harald wollte sich ausschiit-

ten vor Lachen: ,,O, das ist nicht wahr."
Als aber der Schaffner alien Ernstes

versicherte, Spatz zu heissen, nieinte

Harald: ,,Daun konntest Du gerade so

gut Kamel heissen."

Giinter sagte einmal: .,Woher soil ich

denn wissen, dass ich satt bin, wenn ich

nicht einmal Leibschnierzen habe?"
* * *

Ein kleiner Hamburger sieht, wie eine

Xegerin ein Kind nahrt. ,,Du, Mutti",
sagt er, ,,das Baby hat's gut, das be-
kommt Schokolade."

* *

..Muttel, jetzt weiss ich, was ich wer-
den will", sagte der kleine D. eines Ta-

ges, ,,ich will Kondukteur der Elektri-
schen werden. Und weisst Du warum.
Muttel: Dann kann ich spucken, wohin
ich will, und darf mir die Xase mit den

Fingern putzen."

Bticherschau.

Biicherbesprechungen.

Ludwig IT u 1 d a , Das verlo-
rene Paradies. Schauspiel in

drei Aufziigen. Edited with ques-
tions, notes, and vocabulary by
Paul H. G r u ru m a n n , Profes-
sor of Modern German Literature,
University of Nebraska. Boston,
Ginn & Company, (1906). XIII +
194 pp. Cloth, 45 cents.

, Der Dummkopf. Lustspiel
in fiinf Aufziigen. Edited with in-

troduction and notes by William
Kilborne Stewart, Assistant
Professor of German in Dartmouth
College. New York, Henry Holt &
Company, 1910. VII + 170 pp.
Cloth, 35 cents.

Beiden Ausgaben ist das Streben
nach objektiver, kiihler Beurteilung
des Verfassers nachzuriihmen, die sich

nicht durch den ausgezeichneten Form-
kunstler bestechen lasst ; ja, fast mb'ch-
te es scheinen, dass die Einleitungen
den Schiiler gar zu sehr auf die Schwa-
chen Fnldas aufmerksam inachen, so
dass er sich fragen diirfte, warum man
ihm iiberhaupt sole-he Kost vorsetzt.
Aber besser ist dies immerhin, als
wenn man aus Fulda mit Gewalt einen

grossen Dichter machen will. Denn
seine Sache ist es einmal nicht, ein
Problem, eine Frage kiihn oder auch
nur keck anzupacken und in Ernst
oder Frohsinn unerbittlich bis ins

letzte Denken zu verfolgen ; die Be-
handlung bleibt bei ihm stets spiele-
risch und tandelud, und wo sich eine

Wahrheit hervorwagen mb'chte, wird sie

gleich wieder durch allegorisches Bei-
werk oder phantastische Schnorkel er-

stickt. Das alles darf gesagt werden,
ohne Fuldas wirkliche Verdienste zu
schmalern. Auch in seinen schwach-
sten Stiicken bietet uns Fulda immer
noch unendlich mehr als die Benedixe
et al., deren geistlos fade Produkte uns
friiher hierzulande als deutsche Lust-
spiele vorgesetzt wurden.

Editoriell reprasentiert Grummauns
Ausgabe schon durch die Beigabe der
Fragen zu jeder Seite des Textes und
des Spezialworterbuches ein weit be-
trachtlicheres Stiick Arbeit als das an
zweiter Stelle genannte Werkchen. Die
Korrektur der Grummannschen Aus-
gabe ist, wie man es bei Werken des
Ginnschen Verlags gewohnt ist, sehr

sorgfaltig; an Druckfehlern sind nur
die folgenden zu verzeichnen : S. 62,
Z. 29 Stimimnittel, lies Stimmittel ; S.

119, Z. 12 v. u. sie, lies Sie ; S. 188, Sp.
2, Z. 2 nonplused, lies nonplussed. Da-
gegen sind in der Stewartschen Aus-
gabe eine bedenkliche Anzahl Druck-
fehler stehen geblieben: S. 4, Z. 9 Ner-

vositat, lies Nervositat; S. 5, Z 17 Ab-
sichtigkeit, lies Absichtlichkeit ; S. 9,

Z. 9 Komma nach Schrecken ; Z. 16

schoiies, lies Schones ; S. 16, Z. 7

Ubung, lies ubung ; Z. 9 six, lies fix ;

S. 24, Z. 19 Miserabele, lies Miserable;
S. 26. Z. 7 allzeitig, lies allseitig; S. 36,

Z. 25 das, lies dass; S. 49, Z. 18 be-

schleppen, lies abschleppen ; S. 53, Z.
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12 war, lies wahr ; S. 54, Z. 8 Frage- ner Gesellschaft dieses Nainens. Ein
zeiehen nach fort; S. 58, Z 13 Kopf- Groschen (5, 14) ist im heutigen, in

sehiittelnd, lies kopfschiittelnd ; S. 59, Norddeutschland irnmer noch sehr
Z. 26 Wirklichkeiten, lies Wirklich- hiiufigen Gebrauch ein Zehnpfennig-
keit ; S. 61, Z. 15 das, lies dass ; S. 62, stiick und entsprach auch friiher meist
Z. 17 Komma nach namlich ; S. 79, Z. dem dreissigsten Teil eines Talers; das
17 hintergrund, lies Hintergrund ; S. Geldstiick im Werte von zwolf Pfennig
84, Z. 14 Sie, lies sie; S. 92, Z. 1 Ka- war der gute Groschen oder Batzen.
bele, lies Kable; S. 96, Z. 25 Fur, lies Fur chambres se'pare'es ist private icine

Fiir ; S. Ill, Z. 19 das, lies dass ; S. 115, rooms eine zu gelinde Wiedergabe. In
Z. 14 schaffender, lies Schaffender ; S. der Anmerkung zu 56, 21 ist das Bei-

116, Z. 13 Wist, lies Wisst ; S. 118, Z. 4 spiel ,,Ick habe mir jesetzt zu's Trin-

Hanswursten, lies Hanswurst(e) ; Z. 21 ken" kein richtiges Berlinisch. ,,Die

das, lies die ; Z. 25 einein, lies einen ; S. Fiille der Gesichte" in 5, 25 ist doch
122, Z. 6 Komma nach Ahnung; S. 123, wohl nicht als Bombast, sondern als

Z. 5 unsere, lies unserer ; S. 125, Z. Anspielung auf die bekannte Stelle in

15 helllicht, lies hellicht ; S. 126, Z. 9 Goethes Faust zu fassen, die hier hatte
kein Komma nach wolltest ; S. 130, Z. zitiert werden sollen ; danach ware
6 Man, lies Mann ; S. 135, Z. 2 kein dann wohl auch Frage 16 zu dieser
Komma nach geben ; S. 139, Z. 15 ge- Seite entsprechend zu formulieren.

hen, lies Gehen ; S. 144, Z. 1 ihn, lies Lottes Befremdung iiber Ediths Scho-
ihm ; Z. 11 vom, lies von; S. 148, Z. 2 penhauerlekttire (8, 6) ware eiugehen-
einen, lies einer ; S. 152,. Z. 29 kein der zu erklaren, vielleicht mit Riick-
Komma nach wird; S. 153, Z. 19 be- sicht auf den Weiberhass des Philoso-

friedigten, lies befriedigtem ; S. 158, Z. phen. Fiir tiberfliissig halte ich Hin-
14 langer, lies langer ; S. 163, Z. 4 aller, weise auf andere neuere und aller-

lies allem ; S. 172, Z. 11 v. u., term, lies neuste Erzeugnisse der deutschen Lite-

turn; Z. 7 v. u. Pumpgeniess, lies ratur wie den zu 13, 10 auf Suder-

Pumpgenies; S. 174, Z. 14 v. u. Dille- manns Fran Sorge, ferner den zweiten

tant, lies Dilettant. Auch die Auslas- Teil der Anmerkung zu 60, 27. Frage
sung des Apostrophs beim Imperativ 8 zu S. 25 muss lauten ,,Besteht Otten-
des schwachen Verbs (S. 81, Z. 17; 82, dorf auf seinem Verlangen", da l>ei be-

7; 85, 6; 98, 9; 129, 6) halte ich ftir reits bestehenden Zustanden nur der
bedauerlich. Dativ gebrauchlich ist; danach ware

In den Anmerkungen zur Stewart- auch Frage 1 zu S. 115 zu verbessern,
schen Ausgabe des Dummkopfs habe wahrend in Frage 1 zu S. 86 der Ak-
ich ausserdem die folgenden Verbesse- kusativ - nicht zu beanstanden ist. In

rungsvorschlage zu machen : In Potz- Frage 9 zu S. 25 ist nach bereit ein

tausend (S. 11, Z. 2) ist der zweite Komma zu setzen. Frage 2 zu S. 32 ist

Wortteil nicht als Zahlwort zu fassen, in ,,Warum werden sich die beiden ver-

sondern eine Abkiirzung fiir Tausend- mutlich (oder voraussichtlich) vertra-

kiinstler, das wiederum ein Euphemis- gen" zu andern. Zu Frage 2 zu S. 45 ist

mus fiir den Teufel ist; und Fluch- zu bemerken, dass bescheren im Sinne
worter wie die in der Anmerkung ge- von schenken mit Schere nichts zu tun
nannten konnen nicht durch Zahlwor- hat. siehe die etymologischen Worterbu-
ter verstarkt werden, man sagt nie cher; iibrigens spricht der Siiddeut-

Potzhundert oder Potzzehn. Pralines sche hier zwei verschiedene e-Laute.

(18, 32) sind keine candied nuts, son- Statt Unterschied an Bedeutung (Fra-
dern chocolates. Fiir ,,Mich trifft der ge 5 zu S. 64) sage man Bedeutungs-
Schlag" (81, 14) ist / am getting a unterschied oder Unterschied in der

paralytic stroke eine sehr steife ttber- Bedeutvmg. (Die vielfachen Hinweise

setzung; besser ware noch ein Slang- und Fingerzeige zur Beobachtuug von
ausdruck wie That's the last of me. Feinheiten des Wortgebrauchs in den
Mille (86, 16) ist nicht aus dem Fran- Fragen und Anmerkungen halte ich

zosischen iibernommen (also auch ftir sehr dankenswert. ) leugnen in

nicht etwa franzosisch auszusprechen), Frage 7 zu S. 74 ist in verleugncn zu
sondern wie so viele Worter der Han- andern. Im Vokabular, das nach

delssprache aus dem Italienischen. Zu dem Grundsatz gearbeitet ist, dass die

Malheur (108, 14) ware die gebrftuch- Worter nur erklart und nicht fiir jeden
liche Aussprache anzugeben. EinzeJfall iibersetzt werden und ferner

Zu der Grummannschen Ausgabe des keine WSrter aufgenommen worden
Verlorenen Paradieses bemerke ich fol- sind. deren Kenntnis bei einem Studie-

gendes: Die Philharmonie (4, 3) ist renden nach anderthalbjilhriger Be-

nicht a prominent musical society of schaftigung mit dem Deutschen vor-

the place, sondern die beriihmte Berli- ausgesetzt werden darf, habe ich fol-
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gende Anderungen zu nenuen : Zu
anka-iumen 1st nach dem soustigen Ge-
brauche des Herausgebers das Hilfs-

zeitwort zu geben. Die Aussprache von
Arixtoknitic und Arrangement ist

falsoh angegeben. Die Pluralendungen
unter Autograph sind entsprecheud
der Reilienfolge der Artikel innzustel-

len. Deficit uud Dclicatcsse soilten
nach der ueuen Rechtschreibung statt

mit c mit z bezw. k gegeben werden.
Bei einreissen ist fttr die letzten beiden
Bedeutungen das Hilfsverb seiu auzu-
geben. Bei gUickseli-g fehlt der Akzent.
Kartou ist Maskulinum, nicht Neu-
trum. Rixiko ist nicht mit drei langen
Vokalen zu sprechen. Zu Scene vgl.
das oben fiber Deficit Gesagte. Hittte
=smctier ist s. v. CMsterei aufgefiihrt;
in diesem Falle zwar mit eiuiger Be-
rechtigung, aber im allgemeinen doch
kaum nachahmeuswert. Trotz dieser

Ausstellungen im einzelnen ist die Aus-
gabe wohl zu einpfehlen.

S c h 1 1 1 e r s L i e b e s f r ii h 1 i u g.

Aus seinem Briefwechsel mit Lotte
wahreud der Brautzeit. Leipzig, C.
P. Amelangs Verlag. Taschenaus-
gabe. auf federleichtein Dickdruck-
papier in Leinwaud 1 Mark, auf
Diinndruckpapier in Ganzleder 2
Mark.

Den im Jauuarheft besprocheneu Aus-
gaben von Romeo und Julie, Hermann
und Dorothea und Eichendorffs Ge-
dichten schliesst sich dies reizende
Biichlein wiirdig an, an dem nicht nur
der Yerehrer Schillers und der Biicher-

liebhaber, sondern auch weitere Kreise
ihre aufrichtige Freude habeu dtirften.

Die Auswahl ist geschickt und taktvoll

getroffen ; in der Einle'tung ware frei-

lich eine etwas tiefer schiirfende Er-

klarung von Schillers sogenaunter Dop-
pelliebe, etwa in der Art der Berger-
schen Biographie. zu vviinschen gewe-
sen. Die Briefe sind genau in der
Schreibuug der Origmale abgedruckt,
so dass also Lottes orthographische
und grammatische Fehler unge-
schminkt zur Darstelluug kommen,
was einen eigenen Reiz gewahrt. Das
Biichlein liest sich wie eiu Roman, und
dass man die Hnuptpersonen kennt, ist

nicht das Schlechteste daran.

University of Wisconsin.
E. C. Roedder.

Paul H e y s e , A n f a n g und
Ende. Edited, with introduction,
notes, exercises, and vocabulary, by
A. B u s s e , Ph. D., Assistant Pro-
fessor of German in the Ohio State

University. Boston. Ginn & Co., w.
d. (1900). A'lII + 119 pp.

- The same, edited with exercises,
notes and vocabulary, by L. A.
M c L o u t h , Professor of the Ger-
man Language and Literature, New
York University. New York, Henry
Holt & Co., 1910. XIII + 165 pp.
The two editions of this text impress

the reviewer as about equally good, al-

though they differ considerably from
each other. The vocabulary, to begin
with, seems to have been carefully
worked out in both, as a thorough ex-
amination of several passages selected
at random will show, Professor Mc-
Louth's being slightly fuller in idioms.
The same holds good for the introduc-

tion, where, again. McLouth presents a
much more elaborate treatment of his

author's life and works, while Dr.
Busse contents himself with a concise
statement of the chief facts on less

than two pages. It is to be commended
that both editors give a sympathetic
account without overrating the author's

place in the world of letters. Both edi-

tions are reasonably free from typo-
graphical errors, Busse's being some-
what superior to its rival in this re-

spect. Busse provides two sets of ex-

ercises, rfc., twelve paragraphs of ten
sentences each for translation into Ger-
man, and the same number of para-
graphs of twenty questions each to be
answered in German. The exercises in

McLouth's book are worked out for
each page individually, with the idioms
occurring on each printed with their

English equivalents for memorizing,
and a number of sentences for transla-

tion, numbered consecutively, 282 in all.

Busse's notes contain in several places
a reference to p. 35, 1. 9, but there is

no note to the passage mentioned nor
does the latter contain an example of
the same grammatical phenomenon. In
McLouth's edition, note 8 to p. 6 is not

quite correct since German Braut may
also denote a bride on her wedding day,
and in note 4 to p. 37 supper should be
changed to dinner. In sentence 218 the
mail in parentheses is apt to mislead
the student, and sentence 254 sounds
rather awkward, Ollendorflan as it

F r i e d r i c h G e r s t a c k e r, G e iv

m e 1 s h a u s e n. Edited with notes,

exercises, and vocabulary, by A.
Busse, Ph. D.. Assistant Profes-
sor of German in the Ohio State

University. New York, Cincinnati,
Chicago, American Book Co., w. d.

(1910). 121 pp.
It is difficult to believe that this

piece of editorial work should have
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been done by the same person as the

Anfang und Endc reviewed above. At
any rate, it must have been done very
hurriedly. The change of provincial
ftcint to heut is not to be commended
as the former does not mean "today"
but "tonight," and a word of warning
to the student would have done just as
well. The note to p. 7, 1. 15 is wrong,
it should read der ihm offenbar allmah-
lich zu heiss wnrde. The grammatical'
equation lilutcte es = die Glocken lau-
teten (p. 8, 1. 6) might arouse miscon-
ceptions concerning the word order.
P. 24, I. 16/17, darauf, wrongly divid-
ed. P. 25, note to 1. 10 is unnecessary,
and even misleading, since the original
order is not objectionable. P. 37, 1.

12 Das sollt' ich meinen is incorrectly
given in vocabulary. Latcinisch, 1. 20,
same page, should be capitalized. P.

42, 1. 6, Letzten, read letzten. It does
not appear clear why in sentence Nr. 8
of Exercise IV its should be rendered
by the genitive of the demonstrative
pronoun rather than the possessive. In
the German portion of the same exer-
cise sentence 9 reads Fa-sste Arnold
Gertruds Hand Oder er die ihriget In
sentence 8 of Exercise V this, accord-

ing to the editor's note, is to be rend-
ered by derselbe, why? The paren-
thetical helps to sentences 6 and 8, Ex-
ercise VIII, are liable to confuse the
student. The German questions of this

same exercise are a veritable store-

house of unintentional humor : N :r 1

,,Wem tat Arnold den Willen, sich sel-

ber oder dem Bauer?" N :r 2 ,,Wen
drangte die ganze Fainilie urn ihn
her?" (answer expected: sichl) N:r 5

,,Wer hatte den Erdrauch auf das Dorf
gelagert?" (Der Erdrauch hatte sich

auf das Dorf gelagert!) N:r 10 ,,Wie
konnten beide nur mit Miihe die Schnor-
kelschrift lesen?" (only answer pos-
sible mit Miihe). Question 6 of Ex. IX
speaks of gesrliniinkte instead of gc-

schmiielfte, Madchen. Question 1 of
Ex. X nms ..Was geschah mit Arnold
durch einen der jungen Burschen?"
which seems very curious German, and
the answer expected is ,,Er wurde von
ihm im Hause herumgefiihrt." XII, 12
mentions the author Dingelstedt. in-

stead of the village Dillstedt, as lying
in the valley. The vocabulary s. v.

wcnig renders ebensowenig by no less,

instead of no more.
d

W i 1 h e 1 m II e i n r i c h R i e h 1 ,

Der F 1 u c h der S c h o n h e i t.

Edited with introduction, notes, ex-

exercises, and vocabulary, by A r-

t h u r N. Leonard, Ph. D., Pro-
fessor of German in Bates College.
Boston, Ginn & Co. (1908). XIV +
137 pp. Cloth, 40 cents.

Diese Ausgabe der prachtigen Riehl-
schen Novelle kann sich neben ihren al-

teren Schwestern sehr wohl seheu las-

sen. Ausser dem iiblichen editbrielleu

Apparat enthiilt sie sorgfaltig gearbei-
tete deutsche Fragen und euglische
Satze zur Riickubersetzung. Den frii-

hereu Ausgaben gegeniiber geuiesst sie

ausserdem den Vorzug, in der neusten
Rechtschreibung gedruckt zu sein ;

auch scheint die Zeichensetzung, die

wenigstens in zweien der friiheren sehr
viel zu wiinscheu iibrig liess, nach meh-
reren Stichproben zu urteilen mit Sorg-
falt durchgefuhrt zu seiu. An der hi-

storischeu Eiuleitung habe ich das aus-

zusetzen, dass die alte Mar von der

Zerstorung Magdeburgs durch Tilly
wieder als unumstossliche Tatsache
dargestellt wird; ferner dass der

Prager Friede von 1635 hier als

zwischen den Schweden und dem
Kaiser geschlossen erscheiut; und
endlich dass Deutschland erst zwei
Jahrhunderte nach dem endgiiltigen
Friedensschluss die ihm gebiihrende
Stellung unter den Volkern Europas
zuriickerlangt habe, was zwar politisch
nur zu gut. kulturell aber gar nicht

stimuit. Unrichtig ist die Ableitung
des Ausdrucks ,,aufpassen wie die He-
chelmacher" (S. 6, Z. 27) : die richtige

Erklarung ist die, dass das Hechelma-
chefl eine sehr gefahrliche Beschafti-

gung ist, die ausserste Vorsicht er-

heischt. In der Amnerkung zu 8, 6 ist

der Name Casinius in Canisius zu an-

dern. Kaum notig war die Anmerkung
iiber Sokrates (ebd., Z. 23), noch auch
der zweite Teil der Anmerkung iiber

Casar (Z. 25).

Ernst von Wilde nbruch,
Neid. Edited with introduction,
notes and vocabulary by C. W i 1-

1 i a m Prettynian, Ph. D., Pro-
fessor of German in Dickinson Col-

lege. Boston. D. C. Heath & Co.,

1908. V + 128 pp. Cloth, 35 cents.

Wohl keinem andern deutschen
Schriftsteller ist die Darstellung der
leidenden Kinderseele so ausserordent-
lich gelungen wie Wildenbruch, und
seine Kindergeschichten diirften seine

sonstigen Werke, so verdienstlich diese

auch sein mogen. lange iiberleben. Die

vorliegende Enfthtang ist von alien

vielleicht die packendste und leidet im

Original nur an iibergrossen IJingen,
die der Herausgeber im allgemeinen ge-

scjiickt ausgemerzt hat, so dass der



128 Monatsliefte fiir dcutsclie Sprache und Padagogik.

rinfang erheblich reduziert werden
konnte. nicht zum Schaden des Ganzen.
Nur bloibt in der jetzigen Form der Be-
siu-li des Krziihlers bei dem menschen-
scheiien alten Sonderling unmotiviert,
da der Yorfall, der dazu fiihrte, aucli

der Schere zuui Opfer gefalleu ist; und
das Lob. das Graumann seinem Besu-
cher ausstellt (S. 71 unserer Ausgabe),
klingt 7.uin inindesten me'rkwiirdig.
Leider ist die Ausgabe. von manchen
Druckfehlern verunstaltet. Schon in

der Einleitung erseheinen Die Quitunirx
(lies Quitzoicx) und Vice-Mamma (lies
1 'i-T-M(inia). Die des Textes fiihre ich

der Keihenfolge nacb auf, niit der Be-
richtisung in Klammer : S. 1, Z. 14
Vrustl.ilde (Brustbilde) ; 3, 1 Er
(..Er) ; 8, 18 Solch' (Soleh) ; 13, 26
ebnnnlich (erbarmlich) ; 14, 19 Ersten
(ersten) : 14. 25 Niimliche (namliche) ;

16. 22 Wenn (,,Wenn) ; 18, 12 solch'

(soleh) : 22, 1 wir! (wir!") ; 23, 1 ja,

(ja,") ; 23, 11 liebhaftig (leibhaftig) ;

26, 9 ausgefalien, (ausgefalien.") ; 31,
3 Bruderchens (Briidercbens) ; 33, 15
Cr (Er) : 37, 26 Vruder (Bruder) ; 42,
27 miturlich (natiirlich) ; 52, 9 Bruder
(Bruders) ; 58, 23 Alteren (alteren) ;

67, 15 solcb' (soleb) ; 70, 11 Vruder
(Briider) ; 70, 20 feitdem (seitdem) ;

71. 16 erzahlen!" (erzahlen!); 74, 22
Vollwerk (Bollwerk) ; 75, 5 Lebens-
spriich (Lebensspruch) ; 79, 4 v. o.

warscheinlich (wahrscheinlich) ; 84, 8
v. u. Accorrding (According) ; 86, 6 v. o.

kleinen (Kleinen) ; 87, Mitte. herauss-
gerissen ( herausgerissen ) . Bei dieser

Auf/.iihlung babe ich die zablreichen
Ungenauigkeiten der Interpunktion
schon desbalb nicht beriicksichtigt. well
hierin keinerlei System wahrzunehmen
ist; noch auch die Fiille, in denen Zu-
sammengehoriges getrennt geschrieben
erscheint und falsch ausgelegt werden
kann, z. B. zn#amtnen kommen statt ZH-
sammcnkommai. Eine Anmerkung ver-
misse ich zn 23. 13 wegen des hier vor-
komrnenden Auakoluths (das Durch-
fiihren der grammatisch erforderlichen
Wortfolge ware bier iibrigens unertrag-
lich). Irrefiihrend fiude ich der Lahn
zu 1. 1. Anmerkung 5, 3 zur Flexion
von niemantl und jemand ist insofern
nicht ganz richtig, als gerade heute die
Tendenz zur Flexion wieder scharfer
hervortritt. In Anmerkung zu 13, 2
muss es wohl heissen ..a verbal noun".
Der Akzent von Senatsprfisident (18,

2) trifft das a, auf der letzten Silbe
rubt nur ein Nebenton. Unklar gefasst
ist die zu 34, 2 gegebene Regel. In der
Anmerkung zu 56. 1 sollte es statt
takes heissen should take.

M. Meissner, Das Marchen
v on h e u t e. With notes and voca-

bulary by Morton C. Stewart,
Ph., D., Union College. New York,
Henry Holt & Co., 1910. 122 pp.
Cloth. 30 cents.

Friiulein Meissner, Lehrerin der
deutschen Sj)rache in Dresden, hat vor
Jahren eine hiibsche Sammlung kurzer
phantasievoller Erzahluugen unter deni
Titel ,,Aus meiner Welt'' geschrieben,
die in einer von der verstorbenen Carla
Wenckebach besorgteu, sehr hiibsch

ausgestatteten Ausgabe desselben Ver-
lags sich ziemlicher Beliebtheit erfreut.

Die genannte Sammlung enthiilt zwar
auch einiges Minderwertige. ist aber
als (ianzes eine recht erfreuliche Lei-

stung. Das vorliegende Werkchen je-
doch ist ein geradezu unverzeihlicher

Missgriff. Es scheint, dass Frl. Meiss-

ner, durch den Erfolg ihres ersten
Buchleins verleitet. wie das so oft ge-

schieht, auf demselben Gebiete Lorbee-
ren gesucht und eine an sich gute Idee
zu 1'ode gehetzt hat. Mit kurzen Wor-
ten, der Inhalt dieses Buches ist ge-

schmacklos, fade und albern. Das ist

ein hartes IJrteil ; wer aber das deut-
sche Marchen liebt, wird damit iiber-

einstiminen. Fiir was fiir Leser sind
diese Geschichten iiberhaupt bestimmt?
sicherlich werden nicht die Kinder da-
ran Gefalien finden konnen. Wie iiber-

haupt ja die Kinder mit Kunstmarchen
selten zufriedenzustellen sind, auch
nicht mit denen Andersens, und der hat
das Marchenschreiben doch immer noch
besser verstanden als die meisten sei-

ner Nachahmer. Von des liebenswiir-

digen Rudolf Baumbach reizvollen Mar-
chennovellen sei hier abgesehen, denn
die waren von Hause aus nur fiir Er-
wachsene bestimmt. Was hatte gerade
der vielverschriene Baumbach aus den
vorliegenden Geschichten gemacht!
Schon die erste, die der Sammlung den
Titel gibt, ist verungliickt ; die andern
beiden aber erst recht. Natiirlich spukt
auch Siegfried wieder irgendwo als

Lichtgott herurn ; es ist betriiblich, doch
ich fange an zu glauben, dass gegen
diesen Irrtum auch die Lichtgotter ver-

gebens kampfen wiirden. In ,,Der Elfen
Geheimnis" ^passiert es sogar, dass

Aschenputtel mit Sneewittcheu ver-

wechselt wird. Die Anmerkungen sind
ini ganzen ausgezeichnet und auch in

mythologischen Dingen nicht zu bean-
standen : nur heisst es auch hier wie-

der, der wilde Jager sei eine Gestalt
des Thiiringer Waldes, man nenne
doch einmnl den Teil des heutigen
Deutschland, wo er nicht in irgend ei-
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ner Form uiid unter irgend einem Na- hen erscheint, sondern bloss im Alltags-
men seiii Wesen treibt ! Das Vokabu- kleid, aber die Kunst einer Droste ver-
lar ist mit Sorgfalt hergestellt ; die da- leiht der niichternsten Wahrheit ihren
rauf verwendete Millie ware eiiier bes- eigentiimlichen Reiz. Das Buch sollte

seren Sache wert gewesen, besonders alien Schiilern, die etwas tiefer in deut-
da die Geschichten einen ausserordent- sche Eigenart eingefiihrt und wirklich
lich umfangreichen Wortschatz enthal- deutsche Werke als Hilfsmittel ihrer

ten. Schade. fortgeschrittenen Sprachstudien benut-

Univ. of Wis. E. C. Roedder. zen sollen, zuganglich gemacht werden.

Die Ausgabe von Dr. Eckeluiann ist

DieJudenbuche. Ein Sittengemal- ?
I18

J!!r";
heiM

l
ausgestattet und mit einer

de aus dem gebirgichten Westfalen ^ffllc
,
h*n C^Pl I

68 W rke
f

elI
\S
e
!
ei "

von A n n e 1 1 e F r e i i n v o n *et. Mit Recht betont E den hohen

Droste - Hiilshoff. With in- Kunstwert der Jsovelle und die uner-

troduction, notes and vocabulary by
ichte Meisterschaft, die erne gruselige

Dr. Ernst O. Eckelmann, one- Knminalgeschichte zum Panorama selt-

time Ottendorfer Memorial Fellow of samer Welt- und Menschenzustande er-

New York University. Oxford Ger- weitert und die Tat des Emzelnen aua

man Series, General Editor: Julius seiner Lmwelt und Erziehung erklart.

Goebel, Ph. D., Oxford University
Die ubersetzungshilfen auf den 14 Seiten

Press, American Branch, New York, Anmerkungen verraten emen geschmack-
1910. Cloth, 60 cents.

vo
.

llen enghschen Stihsten. Man ver-
_ _, . .

, , misst wenig: etwa einen Hinweis auf
Das Erschemen dieser Perle deutscher

ungeWohnliche Wortfolge, besonders in
Erzahlerkunst unter dem Vielzuviel de Reden der Juden (zf B g 52 z 4 .5
amerikanischer Schulausgaben deutscher s 60> z 15) auf den alten Gebr^uch von
Schriftwerke bedeutet einen weiteren er _ e , r u a Auch MUe
erfreulichen Schntt vorwarts in dem ^ t werde

e
n 6nnen weshalb im Gewit-

neuerdmgs hervortretenden Streben, der
te rade dag Johannes-Evangelium ge-Flut seichter Unterhaltungstoffe der betet wird (g 53 z 25)

Baumbach, Benedix u. s. w. sohdere _. TT

Werke entgegenzustellen, deren Wurzeln _ Herausgeber beruft sich in seiner

in die tieferen Grunde der Menschheit. vBibliographie" auf die bekannte Ce-

des Volkstums, der Menschenseele hinab-' ^ausgabe der Werke Annettes von

reichen. Denn kein Schiller neigt mehr !
Vllhel

1

nL?rei
A
e
v

n
' ^Gnster "nd Pade^

als der amerikanische dazu, den Men- b.' 188
^ Abgesehen von der Durch-

schen an der Oberflache zu begreifen fuhrung der neuesten Rechtschreibung

und sich mit dem fluchtigsten Hingleiten
****

,

er jedoch nicht selten ohne er-

iiber die Dinge zu begniigen. Die vor- fichtliche
Berechtigung von dem aner-

liegende Geschichte hat nicht den Zweck ^"^ Tex*e ab-

,

Au
,

ch smd
r

*lja&>
de? Belehrung. Aber sie zwingt zum gjucklicherweise belanglose Versehen

Miterleben, nicht einer blossen Begeben-
ste

,
he" gebheben. Ich erlaube nur, die

heit, sondern einer kleinen Welt, wie sie aufgefundenen abweichenden Lesarten

war und heute noch machtig fortwirkt. der neuen Ausgabe hier anzufuhren:

Da ist nichts Riihrseliges und Siissliches S. 3, Z. 15, geringerer Klasse (geringer
wie in Auerbachs geschminkten Dorfge- Klasse); S. 4, Z. 11, niedere (niedrige) ;

schichten, sondern viel Harte und Z. 14, weiten (weiteren); S. 11, Z. 22,

Schroffheit, aber lautere Wahrheit. Und einemmale (einem Male); S. 12, Z. 7,

die Wahrheit ist anschaulich und in fes- Gerausch von. . . (Gerausch wie von. . .) ;

selnden Bildern entrollt. An die Feder S. 14, Z. 14, sein (sagen) ; Z. 16, ihm
eines Dostojewsky gemahnt die eiserne (ihn) ; S. 15, Z. 11, Margaret (Margret) ;

Ruhe, mit der die moralische Verwahr- Z. 25, anderen (andern) ; Z. 28, ist (sei) ;

losung des ungliicklichen Helden ent- S. 16, Z. 12, Roderholze (Koderholze) ;

wickelt wird. Seelenzustande werden S. 17, Z. 6, seiner (der) ; Z. 13, Hilfe

nirgends geschildert, sondern in gedrun- (Hiilfe) ; S. 19, Z. 6, dann bin ich meist

gener Wechselrede jah beleuchtet. Die noch nicht . . . (dann bin ich noch

steigende Handlung wird jeweils durch nicht . . . ) ; Z. 25, das Wegwasser (das
dramatische Auftritte bezeichnet, die es Wasser) ; S. 21, Z. 16, vorniiber gebeugt
an Spannung und tiberraschung nicht (vorn iibergebeugt) ; S. 22, Z. 17, Hol-

fehlen lassen, sodass auch dem Unter- schenvioline (Holzschenvioline) ; S. 24,

haltungsbedurfnis sein Recht wird. Auf Z. 16, do.; S. 27, Z. 6, vor ihm (fur

73 Seiten wird neben einem erleserien ihn) ; S. 32, Z. 15, Blaurot (Braunrot) ;

Kunstgenuss ein Einblick in deutsches S. 35, Z. 5, sonst nie (fast nie) ; S. 38,

Volkstum und Seelenleben gewahrt, wo Z. 24, verdachtigen (verdachtigten) ; S.

es zwar nicht auf glanzvoll lichten Ho- 41, Z. 1 2, gewesen zu sein, und keiner
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\vollte etwas bemerkt habon. Was war term-lit im Deutschen dienen. In Frage
zu machen? Sip waren ... (gewesen und Ant wort werden die einzelnen
xu sein und sie waren . . . ) ; S. 43, Z. 12, Gruppen auf den verschiedenen Bildern
Hilfe (Hiilfe); S. 44, Z. 8, brennt (bren- erlautert, nnd so werden die Kinder an
ne); S. 4."). Z. 2. gliMc-lisam immer unter der Hand konkreter Anschauung auf die

\Vafien (gleichsam unter Waffen) ; Z. Eigentfunlichkeiten und Besonderheiten

24, 25, ordentlich niichtern (ordentlich, der deutschen Spraclie hingewiesen und
niichtern); S. 47, Z. 5, heisst wer in ihren Geist eingefuhrt. Von beson-

(heisst, wer) ; Z. !), priidoniinierend, die derem Interesse ist der dritte Band,
xweite (dominiert die zweite) ; Z. 11, in uber die Stellung des Unterrichts in der
iiberiluss (im uberflusse) ; S. 50, Z. 28, Grammatik ist viel geschrieben worden.
hat man schon erlebt (hat man erlebt) ; Bald sah man in der Grammatik alles

S. 61, Z. 18, als ich( wie ich) ; S. 69, Seil, bald wurde sie fiir vollstandig un-
Z. 14 u. 15, Sie fischten mich auf, aus wesentlich zur Erlernung einer lebenden
dem Bosporus (Sie fischten mich aus Sprache gehalten. Die Ansichten haben
dem Bosporus) ; S. 70, Z. 25, nicht saner sich in der Zwischenzeit geklilrt. Es
(nicht so sauer) ; S. 76, Z. 13, zu den wird heutzutage wohl kein Sprachleh-
Forstern (zu dem Forster) ; Z. 14, sagt rer. sofern ihm daran gelegen ist, seinen

(sage); Z. 19, 1789 (1788). Schtilern mehr als die gewohnliche Um-
Universitat Wisconsin. gangssprache beizubringen. ohne Gram-

Paul E Werckschlazen
matik fertig werden wollen. Soil diese
aber ihren Zweck erfiillen, namlich den

. , , Schiilern den praktischen Gebrauch derKonversationsunterricht g he zu erTeichtern ,
dann muss sieim Deutschen. Band I, die

ai
'

lch in die innig8ten Beziehungen zu
vier Jahresze i ten fur die den andern Zwei|en des Spracfiinter-deutsche Sprechstunde, nach Holzels

richtg tzt w rden Eg
F
wird auch

Bildertafeln bearbeitet von Her-
weniger

e
auf den 8V8tematisohen Aufbaum an n W aliens t e i n Zweite der

"
srammatikaliSchen Wissenschaft.

verbesserte Auflage M. 1.40.-Band
alg vie

-

]mehr auf die ^schickte Auswahl
II, Stadt, Wald Hochgebir- der fjir die Erlermm| der Sprache we-
ge, Bauernhof fur die deutsche sentlichen StofTe ankommen. Beide Ge-
Sprechstunde nach Holzels \\ andbil-

Bichtspunkle haben die Verfasser ver-
dern bearbeitet von H e r m an n

sucht
F

in dem Bande f(ir deutsche

? fl

S^6 1

^,?
We

If fSe
T T̂

e
Sprachlehre zu beriicksichtigen. Wah-

Auflage. ]\1. 1.40. Band III, re
F
nd wir uns mit der Auswati des Stof-Deutsche Sprachlehre von

feg der g}ch vornehmlich auf die For .

Dr. F. Koch Lehrer am Realguin- menlehre beschrankt} einverstanden er-nasmm und auf der Oberrealschule k ,aren konnen so miissen wir an dem
zu Bremen, und M. Delanghe, ubungsmaterial aussetzen, dass es bei
Professeur aux cours supeneurs de weite^ nicht hinreicht und sich auch
a ,,Societe pour a propagation des

nicht in dem Masge an d durch die
langues etrangeres" a Paris. Im An- Holzelschen Bildertafeln gegebenen Stoff
schluss an den Sprachstoff in ubun-

anschliesst als man ^^ dem Titel
gen fur die Deutsche Sprachstunde" nach erwarten diirfte . Uns scheint viel .

nach Holzels Bildertafeln bearbeitet h lg habe man Jn der BearbeitungH
?,

r
,

m
^.
nn Ŵ

.
1 en stein. der Sprachlehre nach den genannten Bif

v?er S^l^TrutJrraSsch, clernjurdasWorterverzeichnisimAuge
englisch.italienisch). 1897. M. 2.- fhabt

'.

df in * Sprachen: deutsch,

Berlin, ubungen fiir die Sprech-
franzosisch enghsch und italiemsch die

stunde nach Holzels Wandbild ,,Ber-
m den ^ allenstemschen ubungen ge-

lin" bearbeitet von Hermann brauchten Worter gibt. Wiihrend wir

Wallenstein und Professor den ! 2 - und 4 - Band riickhaltlos em-
Carl Auerbach in Stockholm, pfehlen konnen, glauben wir, dass die

M. 1. Verlag von Emil Roth in Bearbeitung der deutschen Sprachlehre,
Giessen. die iibrigens bereits 1897 erschien, von

Die Holzelschen Bildertafeln erfreuen jiingeren Erscheinungen gleichen Cha-

sich grosser Beliebtheit und Verbreitung rakters uberholt worden ist.

auch hierzulande. Da, wo dieselben ein-

gefiihrt sind, werden die obengenannten ue Wandbilder zu W. Heys
Bandchen eine wiinschenswerte und da- F a b e 1 n

, herausgegeben von
rum willkommene Erganzung zu den Adolf Lehmann, Schuldirektor

Bildern selbst ein. Wie der Haupttitel in Leipzig. Farbige Original- Stein-

angibt, sollen sie dem Konversationsun- zeichnungen von O. Rich. Bos-
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s e r t und P. Horst-Schulze.
Nr. 2: Pferd und Sperling. Nr. .'5:

Vogel. Nr. 4: Fuchs und Ente. Nr.
5: Fischlein. Preis pro Blatt M. 3.

Verlag von Rudolf Schick & Co.,

Leipzig.
Diese neuen Illustrationen zu den be-

kannten Hey'schen Fabeln, die mit
Recht zum eisernen Bestande eines je-
den deutschen Lesebuches gehoren, bie-

ten einen wertvollen Beitrag zum An-
schauungsmaterial fiir den Gebrauch in

den unteren Schulklassen. Was die

Bilder hauptsiiehlich auszeichnet, ist,
dass der kindlich-naive Ton, der aus den

Dichtungen spricht, auch durch die

Zeichnung zum Ansdruck kommt; sie

bieten insofern eine wirkliche Ergan-
zung zum Lesestiick, und sie werden
zum Verstandnis und zur Verinnerli-

chung derselben namentlich auch in den
amerikanischen Schulen sehr viel bei-

tragen. In der Farbengebung und der

Ausftihrung haben die Kiinstler beriick-

sichtigt, dass die Illustrationen zum
Gebrauch im Schulzimmer, also fiir die

Wirkung in einer gewissen Entfernung,
bestimmt sind. Die Farbentone sind da-
rum klar und bestimmt, und nur das

Hauptsachliche und Charakteristische
ist in grossen Ziigen zur Ausfiihrung ge-
langt. Darin unterscheiden sich die Bil-

der vorteilhaft von vielen anderen An-

schauungsbildern, und wir konnen sie

darum zum Gebrauche namentlich in

Elementarschulen aufs angelegentlichste
empfehlen. ,

M. G.

Die M a r z n u m m e r der Rund-
schau Zweier Welten gibt eine

gedrangte, klare ubersicht liber die

wichtigsten politischen Ereignisse des
Monats auf beiden Seiten des Ozeans.
Die Literatur, die Kunst, die Technik,
Austausch, Musik und Drama etc. sind
durch lehrreiche Artikel vertreten. ,,Die
interessanteste Witwe der Welt'' be-
schreibt den bisher wenig bekajmten Le-
benslauf der Erfinderin des Radiums.
Mme. Curie. ,,Ist der aufrechte Gang
ein Wesensmerkmal des Menschen?" be-
lehrt dariiber, dass die Anpassung des
menschlichen Organismus an den auf-
rechten Gang noch lange nicht vollendet

ist. ,,Die Schrecken der modernen Be-

leuchtung" enthalt wertvolle Winke zur

Schonung der Augen. In ausserst inte-

ress,anter Weise wird in ,,Neue Phasen
dps ivriegcs wider den Krieg" unter an-
derem dargestellt, was passieren wiirde.
wenn ein deutscher General die Bank
von England angreifen wiirde. Eine Be-

sprediung der musikalischen Sensation

Deutschlands, des ,,Rosenkavalier", ist

unter dem Titel ,Richard Strauss' eroti-

sche Operette" gegeben. ,,Die Renais-
sance des Wunders auf der amerikani-
schen Biihne" ist eine kurze Zusammen-
fassung des Knoblauchschen Stiickes

,,The Faun", das kiirzlich in Daly's Thea-
ter in New York einen grossen Erfolg
errang. Dem beliebten amerikanischen
Schriftsteller David Graham Phillips und
dem langjiihrigen Herausgeber der Ber-
liner .,Vossischen Zeitung", Karl Robert

Lessing, die beide im Laufe des Monats
aus dem Leben schieden, sind warm em-
pfundene Nachrufe gewidmet. Ganz be-
sonders interessant und reichhaltig ist

die Austausch-Rubrik. Professor Kuno
Francke, von der Harvard-Universitat,
beschreibt in ,,Die Zukunft des Germani-
schen Museums der Harvard-Universi-
tat", deren Kurator er ist, wie er sich
die innere Einrichtung des Museums, zu
dessen Erbau der bekannte Philanthrop
Adolphus Busch die Summe von $200,000
stiftete, denkt. ,,Deutschlands Beitrag
zum Wachstum des amerikanischen Vol-
kes" betitelt sich ein Aufsatz aus der
Feder Professor Albert Bernhardt Fausts
von der Cornell-Universitat. (Dr. Faust
ist bekanntlich der Verfasser des preis-

gekronten Werkes ,,The German Ele-
ment in the United States".) Henry F.

Urban verteidigt sein von verschiedenen
Seiten angegriffenes Buch )rDie drei Dol-

larjager aus Berlin" und erklart, ,,Wa-
rum Amerika keine Satiriker hat". Aus
,,Die Kleider der Herzogin", dem neue-
sten Buch der beriihmten Schriftstelle-

rin Marie Madeleine, sind die spannend-
sten Kapitel zusammengefasst und ,,Hu-
mor zweier Welten" enthalt Anekdot-
chen und Witze neuesten Daturas.
Viereck Publishing Company, 134 West
29th street, New York. Einzelexemplar
20Cts., Jahresabonnement $2.00. Schrift-
leiter George Sylvester Viereck.
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II. Eingesandte Biicher.

Hochzeit a u f Capri von Paul New German Reader. Zwei-
H e y s e. Edited

'

with introduction, tes Lesebuch. Bearbeitet von

notes, exercises and vocabulary by Julius Rathmann, Carl Hil-
Charles Wesley Robson, A. B., lenkamp, Eberhard Dallnier,
New York, Charles E. Merrill Co. 40 cts. Lehrer des Deutschen an den offentli-

Der Lex von Gutenhag von P. chen Schulen in Milwaukee, Wis. At-
K. Rosegger. Edited with notes, kinson, Mentzer & Grover, New York,

vocabulary and exercises by Bayard Unterricht und Sprechma-
Quincy Morgan, Instructor in s c h i n e. Mitteilungen iiber die Ver-

German, University of Wisconsin. Bos- wendung der Sprechmaschine als Unter-

ton, D. C. Heath & Co., 1911. 40 cts. richtsmittel. Neue Folge von ,,Sprachen-
Oxford German Series. Gen- erlernung und Sprechmaschine". Er-

eral Editor: Julius Goebel, Ph.D., scheint alle zwei Monate. Herausgeber:
Professor of Germanic Languages in the Professor Victor A. Reko in

University of Illinois. Minna von Wien. Verlag: Wilhelm Violet, Stutt-
Barnhelm oder das Soldaten- gart. Bezugspreis <fiir den Jalirgang
g 1 u c k. Ein Lustspiel in fiinf Aufzii- M. 1.20.

gen von Gotthold Ephrain Les- The English Echo. A fortnightly
sing. Edited by Joseph Wiehr, paper. Edited by Dr. A. T h. Paul,
P h. D., Instructor in German, Universi- Oberlehrer am Reformgymnasium in Al-

ty of Illinois. Die Judenbuche. tona, und J. E. Anderson, M. A.,
Ein Sittengemalde aus dem gebirgichten London. Verlag: Wilhelm Violet, Stutt-
Westfalen von Annette Freiin gart. Bezugspreis jahrlich M. 5.

von Droste-Hiilshoff; edited Deutsches Aussprachewb'r-
by Dr. Ernst O. Eckelmann, One- t e r b u c h von Wilhelm Vietor,
Time Ottendorfer Memorial Fellow of Professor an der Universitat Marburg.
New York University. Oxford Univer- 1. Heft A biogenetisch. Leipzig, A.

sity Press, New York, 1910. Preis per R. Reisland, 1908. M. 1.20.

vol. 60 cts.
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Aufruf zur Beteiligung am 39. Deutschamerikanischen

Lehrertage.

Buffalo, N. Y., II 14. Juli 1911.

Zum dritten Male hat die Stadt Buffalo den Nationaien Deutsch-

amerikanischen Lehrerbund zur Abhaltung einer Jahresversammlung ein-

geladen. Wie friiher, vereinigen dort sich Burger und Lehrerschaft zu

einem herzlichen Willkomm. Schon sind Schritte getan, um die Zusam-

menkunft, welche auf die Tage vom llten bis 14ten Juli anberaumt wor-

den ist, zu einer durchweg erfolgreichen zu machen. Das Deutschtum

Amerikas hat neuerdings in erfreulicher Weise seinen Einfluss geltend zu

machen gewusst. Es ist sicher unsere Pflicht, die Kulturbestrebungen
nach Kraften zu fordern. Dazu konnen die Lehrertage dienen.

Der Bundesvorstand wird nichts unversucht lassen, ein gediegenes

Programm zu sichern. Fragen von hohem, allgemeinem Interesse diirften

zur Besprechung kommen, unter ihnen die fiir nachstes Jahr geplante
Deutschlandfahrt. Dass wahrend der Tagung auch der Geselligkeit ihr

Recht werden wird, dafiir biirgt die bewahrte Gastfreundschaft der Stadt.
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Es ergeht nun an alle Lehrkrafte und Erziehungsfreunde die drin-

gende Einladung, sich am Konvente zu beteiligen und durch Wort und

Schrift den Erfolg herbeizufiihren.

Dr. H. H. Pick, Bundesprasident.
Wm. G. Riemenschneider, Vizeprasident.

Emil Kramer Schriftfuhrer.

Carl Engelmann, Schatzmeister.

Cincinnati, Cleveland, Milwaukee, im Februar 1911.

Aufruf des Burger-Komitees.

Buffalo, 15. Mai 1911.

Auf Einladung des Departements des deutschen Unterrichts an den

offentlichen Schulen und des Vereins der deutschen Lehrer Buffalos hat

der Rationale Deutschamerikanische Lehrerbund einmutig beschlossen,

seine 39ste Jahreskonvention in unserer Stadt abzuhalten, und zwar vom

llten bis 14ten Juli 1911. Das am 28sten Januar aus hochsinnigen

deutschen Biirgern, denen das "Wohl und die Ausbreitung unserer teuren

Muttersprache am Herzen liegt, gebildete Btirgerkomitee schliesst sich

hiermit der Einladung von Herzen an und fordert die hiesigen Lehrer an

offentlichen und anderen Schulen und die Burger auf, durch zahlreiche

Beteiligung an den Versammlungen und Unterhaltungen ihr Interesse an

den langjahrigen bewahrten Bestrebungen des Bundes zu bezeugen. Durch

ernstes Wirken seiner verschiedenen Abteilungen unter Leitung mit sol-

cher Arbeit wohlvertrauter Vorsitzenden glaubt das Komitee den Gasten

und Biirgern ein reichhaltiges Programm voii' Unterhaltungen vorfiihren

und dadurch beweisen zu konnen, wie hoch es die Ehre des Besuches

unserer Stadt zu schatzen weiss. Bereitwilliges Entgegenkommen von

Biirgern und Firmen, auf deren Mitwirkung wir rechneten, lasst uns

hoffen, dass wir unser Vorhaben, die Gastfreundschaft Buffalos in helles

Licht zu setzen, ausfiihren konnen. Wir ersuchen den Bund, seine Mit-

glieder, die uns mit ihrem Besuche beehren wollen, rechtzeitig anzumel-

den, sodass wir uns auf die Zahl der Gaste einrichten konnen und sicher

sind, dass jeder Teilnehmer durch die Vorkehrungen fiir die Konvention

zufrieden gestellt wird.

Mit deutschem Grusse

Das Biirgerkomitee :

Matthew J. Chemnitz, President.

John L. Lutiben, Schriftfuhrer.
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Dr. Gustav A. Hitzel, Vorsitzender des Finanz-Komitees.

Robert H. Heussler, Vorsitzender des Empfangs-Komitees.
William F. Easting, Vorsitzender des Exkursions-Komitees.

Fred L. Hartmayer, Vorsitzender des TJnterhaltungs-Komitees.

Alexander Hoegl, Vorsitzender des Hotel-Komitees.

Carl F. Sielcmann, Vorsitzender des Press-Komitees.

Programm.

Hauptquariier und Versammlungslolcal: German-American Hall (cor.

Main and High St.).

Dienstag, den 1 1 . Juli.

Abends 8 Uhr: Empfangsfeier (German-American Hall).

Gesangs- und Instrumentalvortrage. .
-

Erb'ffnungsansprache : Prof. M. Chemnitz, Vorsitzer des Ortsaus-

schusses.

Begriissungsansprachen : 1. Hon. Louis P. Fuhrmann, Bin-germeister.

2. Henry P. Emerson, Superintendent der

offentlichen Schulen.

Eroffnung des Lehrertages durch den Bundesprasidenten Dr. H. H.

Fick, Cincinnati, 0.

Gemiitliches Beisammensein.

Mittvvoch, den 12. Juli.

Vormittags 9 Uhr: Erste Versammlung .

Geschaftliches. Berichte der Bundesbeamten.

Vortrag: Prof. A. Kromer, High School, Cleveland.

Bericht des Komitees zur Pflege des Deutschen, Prof. G. J. Lenz,

Lehrerseminar, Milwaukee.

Vortrag Neuere Bestrebungen im Schulwesen einer amerikani-

schen Grossstadt, Prof. S. Geismar, High School, Cincinnati, 0.

Gemeinschaftliches Mittagessen.

Nachmittags 2 Uhr: Zweite Versammlung.
Vortrag und Bericht Ein amerikanischer Lehrertag in Deutsch-

land, Herr L. F. Thoma, New York.

Besprechung.
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Nachmittags 8^/2 Uhr: Kaffeekranzchen fiir die besuchenden Lehrerinnen

in der ,,Orpheus"-Halle (cor. Main and Goodell St.).

Donnerstag, den 13. Juli.

Vormittags 9 Uhr: Dritte Versammlung.

Geschaftliches.

Vortrag Deutsche Padagogik, Seminardirektor Max Griebsch,

Milwaukee.

Diskussion.

Lehrprobe.

Gemeinschaftliches Mittagessen.

Nachmittags 2 Uhr: Vierte Versammlung.

Berichte. Wahl.

Unerledigte Geschafte.

Schlussverhandlungen.

Autofahrt fiir die Besucher durch Buffalo und Umgegend.

Empfang und Luncheon bei Larkind.

Freitag, den 14. Juli.

Ausflug nach den Niagara-Fallen.

Hotelraten.

Hotel Statler (COT. Washington and Swan Sts.), $1.50 pro Person. Alle

Zimmer haben Privatbad.

Hotel Genesee (cor. Main and West Genesee Sts.), $1.50 pro Person.

Hotel Lafayette (COT. Washington and Clinton Sts.), $1.50 pro Person.

Quartiere in Privatwohnungen werden vielleicht zu $1.00 pro Person be-

sorgi werden konnen.

Anmeldungen zum Lehrertag wolle man bitte an den Sekretar des

Ortsausschusses, Joh. L. Lubben, 25 Parkside Ave., Buffalo, N. Y.,

richten.



Das Nationale Deutschamerikanische Lehrerseminar.

558-568 Broadway, Milwaukee, Wis.

Das Lehrerseminar zu Milwaukee eroffnet am 18. September dieses

Jahres seinen 34. Jahreskursus. Es bietet jungen Leuten, die sich dem
Lehrerberufe widmen wollen und denen an einer griindlichen Kenntnis

der deutschen Sprache und Vertrautheit mit den deutsch-padagogischen

Erziehungsprinzipien gelegen ist, die geeignete Statte. Insonderheit hat

es sich zur Aufgabe gesetzt, dem zukiinftigen Lehrer des Deutschen an

den Schulen des Landes das Biistzeug mit auf den Weg zu geben, das ihn

zur vollen Ausiibung seines Berufes befahigt. Als Bildungsstatte des

deutschen Lehrers steht das Seminar einzig unter den Schulen des Landes

da
;
und es hat durch seine langjahrige Wirksa.mkeit bewiesen, dass es den

ihm gesetzten Aufgaben voll und ganz gerecht zu werden vermag. Neben

einem tiichtigen Lehrkb'rper und einem wohlgeordneten Lehrplan, der

den mannigfaltigen Erfordernissen fiir eine erfolgreiche Fiihrung des

deutschen Unterrichts gerecht wird, bieten das Seminar und die mit ihm

verbundene Musterschule, die Deutsch-Englische Akademie, eine durchaus

deutsche Atmosphare, in der deutsche Kultur und deutscher Geist Platz

und Wiirdigung finden, und die naturgemass in Milwaukee, der ,,deutsche-

sten" Stadt Amerikas, immer neue Kraftigung erhalt. Der Aufenthalt

im Seminar bietet einen vollkommenen Ersatz fiir die Erfiillung der For-

derung an den Lehrer des Deutschen, wenigstens ein Jahr in Deutschland

zuzubringen.

Der Vnterriclit ist Tcostenfrei.

Wir richten an alle, denen an der Fb'rderung des deutschen Unter-

richts gelegen ist, namentlich auch an die deutschen Lehrer des Landes,

die Bitte, solche junge Leute, die Neigung zu dem Berufe des deutschen

Lehrers haben und von deren Tiichtigkeit sie iiberzeugt sind, zum Besuche

des Seminars aufzufordern. Das Verlangen nach beruflich vorgebildeten

deutschen Lehrern wachst von Jahr zu Jahr. Fahige und fleissige Schiller

konnen daher .einer geachteten Lebensstellung sicher sein, wenn sie ihre

Ausbildung dem Lehrerseminar anvertrauen.

Der Prospekt der Anstalt steht auf Wunsch frei zur Verfiigung.

Auch ist der Unterzeichnete zu jeder weiteren Auskunft gern erbotig.

Milwaukee, 15. Mai 1911.

Max Griebsch, Seminardirektor.



Modern German Literature in the High School.*

By William Hiinssler, Yeatman High School, St. Louis.

Beading shall form the center of instruction in a modern language
course.

To this question we teachers ought to devote our whole attention, and

turn away from the productions in the methodology of language teaching,

although they may be very valuable in themselves. Writing along this line

has been vastly overdone during the past ten years and we have gone even

so far as to dwell upon trifles that practically and theoretically are of

no use.

To systematize a course in reading is one of the most difficult prob-

lems with which we have to deal, and far too little thought has been spent

upon this important subject.

As long as the pupils are reading something, what does it matter?

is the general attitude.

Every teacher ought to read widely, for only by such reading can we

hope to do the best for our classes. I think lists of suitable texts ought to

be drawn up by the joint efforts of all of us teachers. In these lists should

be columns for easy, intermediate and difficult texts, subdivided into prose

and poetry, with indications whether the texts are specially suitable for

boys or girls or well adapted for both sexes. It might be added whether

the books are recommended for class reading or will do for private study.

Such lists would prove of great value to all of us.

I should like to mention the principles under which a selection for a

course in reading ought to be made :

1st. We ought to read modern authors
;
if possible of our own times.

2nd. Masterpieces of literature ought to be read, for only these

masterpieces, in which are reflected the characteristics of their times,

create a permanent interest.

3rd. The selections ought always to form a complete whole in them-

selves, without abbreviations and omissions. Only thus will the pupil be

able to obtain a clear idea of the work.

4th. If possible such selections ought to be given as are characteristic

of the author.

oth. In making our selection the literary-esthetical point of view

ought to be the standard.

* Delivered before the German Section of the Missouri State Teachers'

Association.
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6th. We ought to select such material as will excite and maintain the

interest of the young reader. I think that we forget this too often. Youth

wants action and no reflection, deeds of daring and no philosophy.

7th. The biography of the author should always be given in a clear,

comprehensible, interesting form, giving as exact a picture as possible.

These biographical introductions ought always to be written in German.

It is highly important to find out what the Germans themselves re-

gard as valuable, and thus correct our own often too one-sided impressions.

A question more difficult to solve is the following: Does the modern

German literature deserve to be considered in a course of study in our

high-schools, and from what point of view are we to determine the selec-

tions of authors and books?

To prevent any misunderstanding that might arise in regard to the

use of the word "modern" I wish to state expressly that I do not take the

term ''modern" in the restricted sense what German literature has pro-

duced since 1880. I use it in a wider meaning, and as "modern" I should

consider those literary productions which have appeared since Goethe's

death.

Great and real was the inspiration, the artistic intention and strife

of modern Germany, of this there is no doubt. But if we sum up what

this literary epoch has produced of real importance during the last

quarter of a century in the domain of the drama, a feeling of disappoint-

ment overcomes us. Out of the host of dramatists only one stands forth

dominantly, and perhaps a few of his plays will live Gerhart Haupt-
mann. The dramas of all the rest cannot even be considered for class

reading. At least I do not know any modern drama which could be com-

pared in its artistic value with one of the powerful historical dramas of

Schiller, or with the masterpieces of a Grillparzer, Kleist, Hebbel, Ludwig,
or Anzengruber. To these men belongs the future. They, too, are modern

and for their works we have to clear the way so that they may find a place

in our schools.

But what has been said about the drama is not applicable to our

modern novel and short story (Roman und Novelle). The novel and the

short story have developed in the last 50 years to a real form of art.

. Germany possesses now a prose literature which surpasses in its artistic

value the literatures of any of the other great countries. I will mention

only a few names like Storm, Raabe, Eosegger, Keller, Meyer, Freytag,

Eiehl, Fontane, Hansjakob, Ebner-Eschenbach, to say nothing of the

generation now in its prime.

These modern poets portray to us all the phenomena of our present-

day life and describe to us in their works the problems and ideas as well

as the aspirations of present times. All their works speak to us intel-

ligibly, because they employ our language. And as Otto Anthes says in
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"Dichter und Schulmeister" : "Das wahre Verstandnis auch fiir die

grossen Dichter der Vergangenheit geht durch das Verstandnis der leben-

den Dichter. Den Herzschlag jener Dichtungen werde ich erst verspiiren,

wenn ich in einer Dichtung raeiner Zeit den Herzschlag meiuer Zeit ver-

spiirt, das Blut meiner Zeit kreisen, das Sehnen meiner Zeit schluchzen

gehort, das Streben meiner Zeit driingen und treiben gefiihlt liabe."

A modern language ought to be the key by which we gain a better under-

standing of our modern times with their manifold tendencies and cur-

rents. It should serve as a means to learn to appreciate and judge with

fairness the strength and weakness of other peoples. All reading in class

and at home should serve this end and each work should be selected with

that ideal end of all modern language instruction in mind. Xo better

way can be found than by choosing stories which deal with modern Ger-

many, with the nature and customs of the German people, with Germany's
culture and intellectual life. "It is my firm belief that the highest aim

in modern language teaching in our secondary, as apart from technical

and commercial, schools should always be the imparting of literary train-

ing and culture, that modern languages should become for this 20th

century a kind of new humanism not inferior in its refining and elevating

influences to the great influence that was once exercised by the old human-

ities of the Benaissance." (Karl Breul, in Die Neueren Sprachen, Bd. 15,

Heft 2.)

Examining the lists of the various publishing houses, or looking

through the lists of books read in the various high schools, one is sur-

prised to find that nearly one-half of all the texts have little or nothing
in them really German, except the language, aiul this is often just as

counterfeit as the content. These funny and sentimental short stories and

comedies of the lower regions of writing as Benedix's Eigensinn, Der

Dritte; Lohmeyer's Der Geissbub von Engelberg; Bliithgen's Das Peterle

von Nilrnberg; Eckstein's Der Besuch im Karzer; Moser's Der Bibliothe-

Icar; Arnold's Fritz auf Ferien, Eosen's Ein Knopf; Zschokke's Der zer-

brochene Krug, etc. etc., only help to discredit the modern German litera-

ture in the opinion of the Americans, who have no high opinion of it to

begin with.

A glance through the "Keport of the Committee of Twelve" de-

signates as the final requirement in German that the pupil be made con-

versant with the intellectual life of modern Germany, and what it recom-

mends for reading is sufficient to show the existence of a healthy endeavor.

At the same time the Committee says : "Teachers often complain that the

most of the tales furnished by conspiring editors and publishers are more

or less mawkish love tales, and they sigh for vigorous stories of adventures

with this passion left out or made little of. This is a demand which future

editors may well keep in mind." But after making this correct statement
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they propose as stories suitable for the elementary course : Baumbach's

Der Schwiegersohn; Hillern's Holier als die Kirche; Gerstacker's Germels-

hausen. Besides this they dish up the Worthless one-act pieces such as

Moser's Der Schimmel; Benedix's Der Prozess; Elz's Er ist nicht eifer-

silchtig; Wilhelmi's Einer muss heiraten; or Wichert's An der Majorsecke.
I think the German recitation period is too valuable for such trash and

we teachers ought not to help to corrupt taste but rather counteract the

unwholesome appetite-of young people for inferior literary products. It

is time to point to the more recent productions of real poets, which stand

mountain-high above them and which could be read in American schools

with great interest and profit. In the proposed list for the "Intermediate

Course in German" I note with pleasure the presence of such authors as

Hauff, Freytag, Ebner-Eschenbach, Eiehl, Conrad Ferdinand Meyer,

Wildenbruch, and in the "Advanced Course" the names of Grillparzer and

Kleist among others.

After dealing with the general subject of reading, it is time to con-

sider what really is suitable reading in the high school.

Among the easier selections suitable for the 4th term I should place

one of Wildenbruch's boyhood stories (Der Letzte, Das Orakel, Neid, Das

edle Blut) where he emphasizes the universally human element of life and

the true feeling of the child mind. Others that ought to find a place on

the list for this term for class or private reading are Marie von Ebner-

Eschenbach, whose works reveal keen insight, kind heartedness, earnest-

ness and a delicate sense of humor, Wilhelm Eiehl, Heinrich Hansjakob.
Of the older authors I should suggest Hauff, one of the best story tellers

in German literature, and Adalbert Stifter, who gives us in his "Studien"

(Hochwald, Die Narreriburg, Abbias) such wonderful descriptions of

nature.

Short easy modern and at the same time suitable plays for schools are

difficult to find. Those usually read are unsatisfactory, as I said before,

and our school children would get nothing but wrong notions about

German life from reading these farces.

In the 5th term more difficult prose should be read and the great poet

Storm ought to find a place here (Der Schimmelreiter, St. Jurgen, Pole

Popenspaler *). The writings of Peter Eosegger also furnish wholesome

reading and are an excellent contrast to Storm's stories. For private

reading there could be selected stories by Keller, Conrad Ferd. Meyer,

Ebner-Eschenbach, or perhaps Kleist's Michael KolJiaas, a powerful his-

torical narrative which unrolls before our eyes the important picture of

German culture in the early days of the Mark Brandenburg.

* Purposely I did not mention Immensee. This beautiful story ought to be

read in the last year of high school; then perhaps the pupils are mentally

mature enough to appreciate the charm of this masterpiece.
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Especially valuable and adequate for class room reading are in my
opinion the two collections "Moderne erzahlende Prosa" (in 7 little

volumes) and the "Schatzkastlein moderner Erzahler" (in 4 volumes)

edited by Gustav Forger and published by Velhagen und Klasing, Leipzig.

These volumes are very cheap and contain only stories of real masters. *

Classes of boys, I should think, would read Liliencron's Kriegs-

novellen with great interest. His pictures of the war of '70/71 are so in-

tensely vivid and dramatic that I believe it advisable to place him on

the list.

During this term one of Grillparzer's plays may be taken up, e. g.,

Weh' dem, der lugt.

In the last three terms Lessing, Schiller and Goethe would hold the

central position in the order named.

The works which I assign here are therefore either for private read-

ing or, if time permits, to be taken up in class. For use in these terms

I suggest one of Kleist's plays, or the play of some other great dramatist.

Further material could be selected out of Wilhelm Raabe's Gesammelte

Erzahlungen; and if any teacher should wish a larger choice, I call his

attention to another master of German prose and excellent portrayer of

the German landscape: Theodor Fontane, the author of Wanderungen
durch die Mark Brandenburg.

It must have been noticed that Paul Heyse has not been mentioned,

but it seems to me that among the works of this great master "aus dem

Herzensreich", as Karl Stieler has called him, there is hardly anything

fitting even for the more mature pupils.

Surprisingly little attention has been paid here in America to the

field of German letters, and yet I need only mention the names of Bis-

marck and Moltke (not to speak of Goethe and Schiller) to indicate how

much could be derived from these treasures and how useful they could be

* Another splendid collection of longer stories, with intense action and

splendid description are the "Mainzer Volks- und Jugendbiicher" (Verlag von

Jos. Scholz in Mainz). They contain healthy food for boys and girls. I Indi-

cate a few excellent stories: Gustav Falke, Drei gute Kameraden; Wilhelm

Lobsien, Pidder Lyng, der Liekendeeler von Sylt, der Freiheitskampf der Sylter

Friesen gegen Danemark und Festlandsritter ; Joseph Lauff, Der Tucher von

Ko'ln, eine Schilderung der Kampfe der Ziinfte wider die Geschlechter ; Wilhelm

Kotzde, Die Geschichte des Stabstrompeters Kostmann, was er im Kriege gegen
Frankreich erlebte; Gustav Falke, Klaus Barlappe, eine Geschichte aus dem
Handwerkerleben der Gegenwart, etc. etc.

Other cheap series of the best writers are "Meisternovellen neuerer Erzah-

ler", 6 vols., published by Max Hesse, Leipzig; and "Deutsche Humoristen",
4 vols., published by the "Deutsche Dighter-Gedachtnisstiftung", Hamburg-
Grossborstel. The last volume contains "Humoristische Gedichte".
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made even for school reading.
* Another void in the course of German

reading in our schools is caused by not giving attention to the reading of

Bismarck's speeches. Our pupils, too, should get acquainted with the

youngest but most energetic of our classics. **

As said before, we ought to give to our pupils a healthy and strong

prose. The reading of such prose will considerably help to awaken and

cultivate the pleasure for good literature.

I sometimes think that we do not read enough. Two or three

characteristic chapters of a work in prose read in the class room, to show

the pupils which points are necessary to consider for the correct under-

standing and judgment, is enough, while the other chapters should be read

at home. Niemeyer is right when he says in his "Grundziige der Erzie-

hung und des Unterrichts" : "Man muss in einer Sprache rasch und viel

lesen, wenn die Sprache bald aufgefasst und selbst liebgewonnen werden

soil." It may be objected that too much reading involves in itself the

danger of superficiality. Theodor Waitz refutes this objection in his

"Allgemeine Padagogik" ( 25) : "Die Gefahr sprachlicher Oberflachlich-

keit wird dadurch vermieden, dass man in der Lektiire nur das nach Form
und Inhalt Mustergiiltige zulasst, welches eine langer verweilende, tiefer

eingehende Betrachtung verlohnt, und zwar dieses nur in solcher Ordnung,
dass der Schiller seinem jedesmaligen Standpunkt gemass eine Stufen-

reihe von Schwierigkeiten zu durchlaufen hat, welche ihn mit den eigen-

tiimlichen Ziigen der fremden Nation allmahlich immer vertrauter werden

lasst. Zu dieser Strenge muss dann noch die gehorige Durcharbeitung des

Gelesenen kommen, die den Schiller in den Stand setzt, es nicht allein

seinem Inhalt nach im ganzen zu reproduzieren, sondern auch von dem

Zusaminenhang des Einzelnen, der Anordnung und Einteilung, Eigen-

tumlichkeit des Ausdrucks und wo es sein kann des Schriftstellers selbst

Eechenschaft zu geben."

We have spoken of the drama, the novel, and yet if we want to get a

really deep insight into the soul of the German people, we have to read

* The following cheap editions will be of interest to the teachers :

Bismarck, Ausgewahlte Familienbriefe. Herausgegeben von H. Stelling.

Cotta, Stuttgart und Leipzig.

Bismarck, Briefe an seine Gattin aus dem Feldzuge 1870/71. ebd.

Deutsche Briefe, herausgegeben von Henningsen. Spamer, Leipzig.

Die Meister des deutschen Briefes, von Klaiber und Lyon. Velhagen und

Klasing, Leipzig.

Goethes Briefe, Auswahl von Wilhelm Bode ; und Schillers Briefe, Auswahl
von Eugen Kuhnemann. Verlag der Deutschen Dichter-Ged&chnisstiftung,

Hamburg-Grossborstel .

** Bismarcks Ausgewahlte Reden, von Baumeister. Buchhandlung des

Waisenhauses, Halle an der Saale.



144 Monatshefte ftir deutsche Sprache und PddagogUc.

its lyric poetry, in which we find its aspirations and feelings expressed

and revealed most perfectly.

If we ask what attitude do our schools take towards modern poetry,

we can find the most conclusive answer in the anthologies that have been

published in the United States. In turning over the leaves of these books

we are quite sure not to find the names of Morike, Fontane, Greif, Schon-

aich-Carolath, Liliencron, Falke, Dehmel, Henckell and Holz, but instead

of them they are burdened with the ballast of those dead, old gentlemen

who possess citizenship in our anthologies from time immemorial. First

of all we have to get rid of these mouldy shopkeepers to make space for

the vigorous creations of our true lyric poets.

We teachers are supposed to introduce our pupils into the world of

beauty, to incite, to stimulate their imagination, to make them susceptible

to the enjoyment of real poetry, or educate their taste. But how will they

be able to understand in the higher terms the artistic merit and value of

the works of art if they have not felt previously the strong and pure

breath of real poetry?

If we ask which of the later and latest poets ought to be considered,

we find it difficult to make a choice, because the number of real poets is

not small. The following names ought not to be omitted in a modern

anthology: Benzmann, Bierbaum, Bliithgen, Dehmel, Otto Ernst, Falke,

Joh. Georg Fischer, Fontane, Greif, Groth, Heyse, Hofmannsthal, Eicarda

Huch, Droste-Hiilshoff, Hebbel, Henckell, Keller, Isolde Kurz, Lienhard,

Liliencron, Lingg, Conr. Ferd. Meyer, Agnes Miegel, Morike, Miinch-

hausen, Frieda Schanz, Schb'naich-Carolath, Schiller, Storm, Strachwitz,

Lulu von Strauss-Torney, Weber, and Wildenbruch. This circle could be

easily enlarged.

In selecting poems special attention ought to be given to the German

ballad. Fontane and Liliencron have brought this form of poetry again
into repute. The ballad with its intense action, its setting forth of great

deeds, its unbroken energy, strength and passion is just the material which

our pupils would read with deepest interest. In the ballad lives the

German feeling for nature, its genial natural humor; here we find em-

bodied the joy in everything great and powerful in history and life ; it has

its roots in the love for home, country, or struggling mankind. *

* Three of the finest anthologies which deserve to be recommended are :

"Das Hausbuch deutscher Lyrik," "Das frohliche Buch", and "Das Balladen-

buch", edited by Ferdinand Avenarius and published by Georg D. W. Callwey,
Miinchen (M. 3.50 each). The last two are adorned with splendidly executed

illustrations of masters like Bb'cklin, Klinger, Hans Thorna, Sch.wind, Angelo

Jank, Zumbusch, Albert Welti and Cissarz.
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"How much poetry is to be read will depend upon the interest the

teacher has in this form of reading and the ability to make it interesting

to his class. This cannot be too strongly emphasized. It is absurd to

read poem after poem without comment and then require a number of

them to be rattled off by heart, with no further ulterior motive than to

see that the whole class has learned the poems, and to correct the more

glaring errors in pronunciation. Here too we have to be careful not to

choose material too difficult for the class. If the poem must go through
the process of translation the pupils are not ready for it. Nothing is

better calculated to destroy all love of German poetry than the daily

translation of poems into the most prosaic prose." (Bagster-Collins,

German in Secondary Schools).

Before leaving this part of the subject I wish to call the attention of

the teachers to two epic poems in hexameter which may be mentioned after

Goethe's Hermann und Dorothea, both giving a true picture of German

life in a" perfect poetical form: Hebbel's Mutter und Kind, a touching

glorification of maternal love, and Mb'rike's Idyll am Bodensee, a poetiq

narrative of simple beauty and charming humor. It is a pity that teachers

of German in America do not make use of such superlatively good and

distinctively German poems.

Perhaps I have given with too hasty strokes an outline of the broad

field from which a teacher of German may select his class reading. As I

have said before: it is a very difficult problem, which may only be

answered if we all work together with a will
;
and there is plenty of work

for all.
,

-.

Handy editions for school purposes are: Consbruch und Klincksieck,
"Deutsche Lyrik des 19ten Jahrhunderts", Leipzig. Max Heinrich, "Lyrische
und epische Gedichte des 19ten Jahrhunderts"; Freytag, Leipzig. Karl Horn,
"Deutsche Balladen" ; Diesterweg, Frankfurt a/Main.

These collections contain a large variety for the teacher to select from for

different occasions and for different classes.



Schillers Begrabnis.

Zum 9. Mai, dem Todestage des Dichters.

Von Clara L. Nicolai, Wellesley, Mass.

Wer sind die dunklen Waller, ernst und schweigend,
Die langsam schreiten durch die Maiennacht,
Der traur'gen Last die Schultern willig neigend?
Ein bleicher Mond halt stumme Totenwacht.

Kein Glockenklang, kein Orgeltongebrause,

Kein Priestersegen wartet an der Gruft;

Nur Schluchzen tont aus dem verwaisten Hause,

Und Seufzer zittern durch die Sommerluft.

Kein Drangen ist's von Laufern und Karossen,

Da stampft kein Ross und keine Fackel spriiht;

Doch hat ein Konigsauge sich geschlossen,

Doch 1st ein Stern im Weltenraum vergliiht !

Sprich Deutschland wessen der Tribut, der karge?
Weisst du, welch' Auge brach, welch' Lied verstummt?

Ein Freund, ein einz'ger, folgt dem schlichten Sarge,

Fast als ein Fliichtling, trauernd und verstummt.

Du aber, grosser Toter, zeuch in Frieden,

Dein letzter Weg ist nicht der Ehren bar

Ein hehrer Leichenzug ist dir beschieden,

In Andacht folgt dir eine Geisterschar.

Was tut's, dass keine Trauerhymnen schallen,

Noch Weihrauchwolken um Altare ziehn?

Dir singt ein voller Chor von Nachtigallen,

Dir wogt der Duft von Flieder und Jasmin.

Und langsam naht, gehiillt in schwarze Flore,

Der Genius Deutschlands, fremd noch und verbannt.

Wer ist's, den er zum Hiiter sich erkore,

Statt deiner, der ihn ehrend anerkannt?

Die heil'gen Neun, sie folgen deinem Schatten,

Ihr Gotterhauch dein bleiches Haupt umweht,

Und, wo sich ewig Licht und Freiheit gatten,

Da ziehst du ein, der neue Musaget !
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Doch sieh welch' endlos flutendes Gedrange !

Der Konig und der Kanzler, Fiirst und Graf,

Und mit des Hofstaats funkelndem Geprange
Mischt Sanger sich und Burger, schlicht und brav.

Die Rauber kuhn, der edlen Frauen Schone,

Das Biirgerkind, die stolze Konigin
Sie wandeln, deine Tochter, deine Sohne,

Auf immer lebend durch die Zeiten bin.

Und jetzt der Zukunft wachsende Geschlechter,

Sie folgen dir, ein treuer Heeresbann!

Ein Paladin des Reichs, ein Tempelwachter,
Zur Wahrheit schreitest du, zum Licht voran!

Dir folgt der ungefesselte Gedanke,

Von kleinlichem Tyrannenhass befreit!

Der toten Sitte umgestiirzte Schranke

Erschliesst den Pfad zur reinen Sittlichkeit !

Fiirwahr, ein Konig du, in Geisterreichen

Die Pforte drb'hnt zum festlichen Empfang !

Wann batten goldbetunchte Fiirstenleichen

Solch ein Gefolg* auf ihrem letzten Gang? .

Dein milder Leib, er mag in Staub zerfallen,

Kein Denkmal brauchst du, keine Fiirstengruft

Es lebt dein Lied im Sang der Nachtigallen,

Dein Geist in Sonn' und Stern, in Licht und Luft !

Du warst der schone Friihling deinem Volke !

Was macht es, dass die Bliiten abgestreift?

Es traf der Blitzschlag aus der Wetterwolke,

In Sturm und Schauern ist die Saat gereift.

Ein Stern bist du den fernsten Zukiinfstagen,

Und mancher bangen Nacht hast du gestrahlt !

Dir sei, so lange deutsche Herzen schlagen,

Die unverjahrte Liebesschuld gezahlt!



Die ethische Aufgabe des deutschen Sprachlehrers.

Von Clara L. Nicolai, Wellesley, Mass.

Es ist gesagt worden, dass der Sprachlehrer als Gesandter einer be-

freundeten Macht in ein fremdes Land geht, und als solcher die nationale

Wiirde seines Staates aufrecht erhalten muss. Er ist gleichzeitig ein Im-

porteur, der in und mit seiner Sprache das bringt, wonach im Auslande

die meiste Nachfrage ist. Dies bezieht sich selbstverstandlich nicht nur

auf den Deutschen; aber da Deutsche und Franzosen die iiberwiegende

Mehrzahl, ja die grossere Halfte aller fremdsprachlichen Lehrer bilden,

so haben wir zunachst nur diese im Auge. Der Franzose wiederum arbei-

tet unter etwas verschiedenen Verhaltnissen. Es gibt wenige unter ihnen,

denen das Weltbiirgertum in den Gliedern steckt, wie uns Deutschen.

Historische und ethnologische Verhaltnisse im Gang der Jahrhunderte

sind verschieden gewesen. Wie sehr die Franzosen ihre Nationalitat be-

wahren, sehen wir ja in den franzosischen Distrikten Canadas und in

Louisiana. Audi im deutschen Westen und in einzelnen Ansiedlungen in

Canada wie in Pennsylvanien schlagen die Herzen treu fur das alte Vater-

land, jedoch die Leichtigkeit, mit der wir Deutschen uns fremde Sprachen

aneignen, die Freude, die wir an solchem geistigen Besitz haben, bringt

die Gefahr einer langsamen Denationalisierung.

Es handelt sich hier aber nicht um Deutschamerikaner. Sie verstehen

die Erfordernisse, sind unter hiesigen Verhaltnissen gross geworden und

haben sich die Sitten des Landes zu eigen gemacht. Auch werden sie von

Schulern und stellenweise von Prinzipalen nicht mit dem leisen Miss-

trauen der unausgesprochenen Frage behandelt: Bist du hierher gekom-

men, um uns zu kritisieren, um uns nationale tiberlegenheit zu zeigen?

Daher muss der Neuangekommene sich auch griindlich klar machen,, oder

wohlmeinende Freunde miissen ihn darauf hinweisen, was zu den Macht-

befugnissen eines Lehrers gehort und was nicht. Eifrige Padagogen irren

hierin manchmal, und bei den besten Absichten, bei trefflicher Vorbildung
wird die Karriere mancher guten Lehrkraft verkiirzt, die fiirwahr ein

besseres Schicksal verdient hatte. Mehr noch als die Kinder anderer Lan-

der halten die der Vereinigten Staaten auf die TJnantastbarkeit ihrer

hauslichen Verhaltnisse. Es fallt nicht in die Berufssphare des Lehrers,

etwaige Mangel an Benehmen und Etiquette zu riigen, so lange als die

Harmonic des Unterrichts ungestort bleibt; es sei denn, dass die ungliick-
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lichen Fremdlinge das wenig beneidenswerte Amt haben, neben Gramma-
tik und Aussprache auch noch gute Manieren zu lehren.

Fiirst Metternich sagte von der Krjegfiihrung, es gehorten drei Dinge
dazu : Geld, noch einmal Geld, und viel Geld zum dritten. So mochte man
dem eifrigen und enthusiastischen deutschen Lehrer zurufen, und gerade

ihm am meisten : Ihr braucht Takt, viel Takt, nie versagenden Takt. Der

Gott in unserer Brust, der uns ganz leise, ganz vernehmlich anzeigt, was

zu ergreifen sei und was zu fliehen, muss namentlich wahrend des Unter-

richtes keine Minute seine Aufnierksamkeit abwenden. Xatiirlich muss

der Lehrer sich vollig klar dariiber sein, was und wen er zu unterrichten

habe. tiber das erstere wird ja kein Zweifel herrschen; unsere gute

deutsche Griindlichkeit erlaubt uns einmal nicht anders, als dass wir, was

wir auch lehren, unseren Gegenstand vor alien Dingen von Grund auf be-

meistert haben. Das den Schiilern gerade um eine Nasenlange voraus sein

vertragt sich nicht mit unserer Natur; wo es versucht wird, da fiihrt es

allemal zu einem Fiasko.

Wir miissen uns aber auch hiiten, die deutsche Griindlichkeit zu iiber-

schatzen. Uns steht hier in Amerika nicht so viel Zeit, als in der Heimat,
znr Verfiigung; man hat ja nun auch zu Hause den Wert der Zeit im

TJnterricht mehr zu schatzen gelernt und verwendet und verschwendet

nicht mehr drei, vier Jahre auf blosse Anfangsgriinde. Doch wird der

neuangekommene Lehrer bemerken, dass das Tempo des Unterrichtes im

allgemeinen ein rapideres ist. Manchmal ist die ganze Vorbereitung zum

Eintritt in die hoheren Kurse in einem Jahr zu absolvieren, wobei dann

freilich mit Hochdruck gearbeitet, aber auch ein ganz iiberraschendes

Resultat erzielt wird. Es versteht sich von selbst, dass die hochste Kon-

zentration erforderlich ist, und je besser und routinierter der Lehrer ist,

desto mehr wird er das wichtige Prinzip der Elimination anerkennen.

Manchmal mochte man ja am Wege rasten; es winken lockende Neben-

pfade, die in ein Lieblingsgebiet fiihren, aber die kurzbemessene Zeit ver-

bietet, etwas anderes, minder Wichtiges zu betrachten, ja zu beachten.

Doch hat dies Verfahren auch seine Vorteile; es fiihrt zur Genauigkeit,

Knappheit, Priizision, und wir kb'nnen es nicht bestreiten, dass, wo man

gar zu gemachlich in die Breite schweift, Tiefe und Xachdruck leiden.

Nun aber das Arbeitsmaterial, die Schiiler selbst ! Wenige Lehrer

haben das Gliick, an solchen Instituten zu arbeiten, wo Fahigkeit, Ehrgeiz

und ein ganz bestimmtes, nur durch personliche Tiichtigkeit zu erreichen-

des Ziel die Schiiler derartig zur Arbeit spornen, dass sie sogar manchmal

zuriickgehalten werden miissen. Es entwickelt sich ja dann eine Art mag-
netischen Rapports, eiries Gebens und Empfangens auf beiden Seiten,

welche derartigen Unterricht zu den kostlichen geistigen Besitztiimern im

Leben eines Lehrers machen. Solche Ausnahmefalle aber fallen nur

wenigen Erlesenen zu. Das durchgSngige Arbeitsmaterial des deutschen
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Sprachlehrers 1st in den Sekundar-Schulen, lioheren Privatschulen und

Pensionaten zu suchen. Die strengere Disziplin der offentlichen Schule,

sowie die Zeitgrenze, welche den tragen und zuriickgebliebenen Schiller

aus der Gemeinschaft seiner Klasse ausstosst und ihm eine wenig benei-

denswerte Sonderstellung gibt, helfen dem Lehrer. Dafiir muss er sich

aber auch der Verantwortlichkeit bewusst sein, dass ein bestimmtes, nicht

kleines Pensum in bestimmter, nicht langer Zeit zu absolvieren ist, dass

b'ffentliche Examina die Priifsteine bilden, und dass eine lange Reihe war-

tender Aspiranten bereit ist, das Werk aufzunehmen, wenn es den Handen

entschliipft, die es nicht mit geniigender Sicherheit handhabten. Doch

gehort es gliicklicherweise zu den allerseltensten Fallen, dass ein deutscher

Lehrer wegen mangelnder Kompetenz entlassen wird; im allgemeinen

gehoren wir ja mit gutem Grunde zu denen, von denen gesagt ist :

Jeder freut sich seiner Stelle !

Die zahlreichen und verschiedenen Privatschulen sind das Hauptfeld
der Arbeit, wie der Geduld des deutschen Padagogen. Sie sind es, wohin

den Neuling hochst wahrscheinlich sein guter oder boser Stern fiihrt.

Manche hartgeplagte Lehrerein wird hier aus eigener, bitterer Erfahrung
ausrufen: Das amerikanische Kind! Es ist allerdings anders als das

europaische; wenn man aber genau zusieht, ist es anstatt eines hoffnungs-

losen, ein hoffnungsreicher und vielversprechender Fall. Gerade weil sie

so frei von gewissen Beschrankungen sind, sind diese kleinen Burger und

Biirgerinnen so interessant. Sie verstehen es eben nicht, warum die Kin-

der der alten Welt als Sachen, als das ausschliessliche Eigentum ihrer

Eltern behandelt werden, warum ihnen dies und das untersagt ist, nur

weil sie noch Kinder sind. Daher entfaltet sich die Individuality viel

freier und ungezwungener. Wer jemals die parlamentarische Ordnung in

einer Klubsitzung zehn- oder zwolfjahriger Madchen ungesehen beobachtet

hat, wer die Sicherheit wahrnahm, mit welcher Schatzmeisterin und be-

richterstattende Sekretarin, Prasidentin und Vizeprasidentin ihres Amtes

walten, der muss zugestehen, es ware eine padagogische Unmoglichkeit,

iiber diese kleinen Geister fortzugehen, als wenn es unnotig ware, ihre

Wiinsche und Entschliisse zu beriicksichtigen, ihre Eigenheiten zu respek-

tieren. Wo dies versucht wird, da scheitern oft die besten Absichten, Ta-

lente und Kenntnisse am Antagonismus der Klasse.

Die gewohnlich sehr teuern, ausserst exklusiven Privatschulen, wo die

Sprosslinge der Geldaristokratie auf ihr spateres, kompliziertes Leben vor-

bereitet werden, bieten ein weiteres Feld fur den Sprachlehrer, ein Feld

voller Schwierigkeiten, das aber unter giinstigen Ve'rhaltnissen auch grosse

Befriedigung bieten kann. Der Mietling wird hier auf der Linie des ge-

ringsten Widerstandes arbeiten; es ist die Lehrerin aber, die ihren Beruf

sehr ernst nimmt, welche besonders vorsichtig sein muss, dass bei ihrem
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Eifer sie auch immer den notigen Takt, die angemessene Massigung be-

sitzt. Es handelt sich hier mehr urn die weibliche Lehrkraft; Manner,
obwohl ihnen im schlimmsten Fall vie! derber mitgespielt werden mag als

den Frauen, haben doch fiir gewohnlich immer das Ziel des Eintritts in

die grossen Colleges, die auch den Eeichsten und tibermiitigsten nur via

Examens oder geniigend hohen Abgangszeugnisses offen stehen. Die Leh-

rerin hat nicht dieses aussere Anspomungsmittel ;
den manchmal sehr

frivolen, jeglicher ernsten Arbeit abgeneigten Schiilerinnen auf irgend
eine Weise beizukommen, ist nicht leicht.

Eine brave, altliehe, etwas pedantische Lehrerin, die unnachsichtig
und ohne Wanken die ausgetretenen Geleise althergebrachter Routine wan-

delt, die das trockene Gerippe der Grammatik unaufhorlich vor den ju-

gendlichen Ohren rasselt, die ihre Stunden als Zwangsarbeit fiir sich und

ihre Schiller betrachtet, die zuletzt in einen bodenlosen Sumpf ewig auf-

erlegter und nie abgelieferter Strafpensa versinkt, wird erreichen, dass

ihre Klasse sie und alles, was deutsch ist, hasst, und dass sie am Ende des

akademischen Jahres unbedauert verschwindet. Die windige, leichtsin-

nige junge Lehrerin, der gar nichts daran liegt, ob ihre Schiilerinnen etwas

lernen oder nicht, die aber unter alien Umstanden mit ihnen auf gut.em

Fuss stehen will, womoglich um wahrend der Ferien in einem reichen

Hause zu Gaste geladen zu werden, und im allgemeinen ein ruhiges und

behagliches Leben zu fiihren, wird die lieben Madchen doch nicht mit der

dummen Grammatik langweilen, sie erzahlt ihnen lustige, nicht immer

unbedenkliche Geschichten, lasst sie ein paar Seiten in der Schulausgabe

irgend einer Novelette lesen, hort auf ihren kleinen Klatsch, und obgleich

die Schiilerinnen sie anbeten, zeigen sie ihr doch jene subtile Form der

Niehtachtung, welche stillschweigend voraussetzt, dass sie als Deutsche es

nicht besser weiss ; eine Beleidigung ihrer Nation sowohl als ihrer Person,

welche jeder, der mit noch so leichter Machtbefugnis ausgestattet ist, aufs

angstlichste vermeiden muss; sie geben sich nicht die Miihe, ihre beste

Seite herauszukehren. Natiirlich zu sein ist ja gut, wenn aber die Natiir-

lichkeit leicht zur Impertinenz und zu mangelndem Respekt fuhrt, so ist

ein wenig Heuchelei, das Kompliment, welches das Laster der Tugend

macht, insofern vorzuziehen, als es plumpe Vertraulichkeit ausschliesst

und selbst erzwungene ausserlich gute Manieren bei der jugendlichen

Widerspruchsfiille des amerikanischen Kindes, nicht zur Rebellion, son-

dern zu einem gewissen wertgeschatzten, zur Schau getragenen Martyrium
mit Bezug auf riicksichtslos verlangte gute Lebensart fiihren. Man hort

oft die Madchen gegen einander riihmen, was sie tun miissen; was ihnen

erlassen wird, wird dagegen gewohnlich mit einer gewissen geringschatzen-

den tiberlegenheit behandelt. Eine Lehrerin, die sich nicht in Respekt

zu setzen weiss, wird demnach ebenfalls verschwinden ; anfangs lebhaft

bedauert, doch schnell vergessen.
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Man kann in der Fremde nicht die Devotion verlangen, die noch in

einigen Teilen Deutschlands gegen den Scholarchen beobachtet wird, der

oft das ganze fernere Leben seiner Schiller fordern oder hindern kann.

Aber es sind in alien Schulen, und am meisten in den allerexklusivsten

Privatschulen, gewisse Kegeln der Etiquette vorgeschrieben ;
es existieren

in den hb'heren Lehranstalten viele ungeschriebene Gesetze mit Bezug auf

Vorrechte und Privilegien, auf welche der einzelne Lehrer nicht nach Gut-

dunken verzichten darf. Wenn es Sitte ist, dass sich die Klasse erhebt,

wenn der Lehrer eintritt, so hat er es mit Grazie anzuerkennen, aber nicht

abzuschaffen ;
wo gewisse Pforten, Pfade oder Tafeln fur die Fakultat

reserviert sind, da darf kein einzelner Professor so unsophistisch sein, auf

eigene Hand zu erlauben, was ehrwiirdiger Brauch verbietet. Dem ein-

heimischen wird ein solcher Faux-pas schwerlich passieren, der Auslander

aber leistet eich selbst wie dem wider Willen ausgezeichneten wahrlich

keinen Dienst. Auf der anderen Seite aber muss der Lehrer jeden Ver-

such, ihm das althergebrachte, ihm zustehende Becht, die seinem Amt,
nicht seiner Person zustehende Eespektbeweisung vorzuenthalten, mit

Wiirde und Energie entgegentreten. Ein derartiger Versuch seitens auf-

riihrerischer Schiiler muss im Keime erstickt werden; dies wird die Ach-

tung vor dem Lehrer bei dem besseren Elemente der Klasse nur erhohen.

Wie komnit es nun, dass man oft unscheinbar gekleidete, altliche, nie

echon gewesene, ja nicht einmal besonders brillante Frauen und Manner

findet, die von ganzen Generationen junger Plutokraten verehrt und be-

wundert werden? Es ist wohltuend, wenn man da, wo man es am wenig-
sten vermutet, vielleicht bei einer hochtonigen Gesellschaftskonigin, viel-

leicht bei einem Finanzmagnaten, eine alteingewurzelte Liebe fiir das

Deutsche antrifft, und dazu sehr oft auch respektable "Kenntnisse, die noch

im hoheren Alter durch Privatunterricht fortgesetzt werden, nur weil in

vergangenen Tagen eine gute alte Lehrerin oder ein braver Professor,

denen das echte Deutschtum am Herzen lag, in ihren Schiilern dauernde

Begeisterung erweckt haben.

Wie dies zu machen sei? Es ist schwer, eine positive Antwort zu

geben. Besitzt ihr's nicht, ihr werdet's nicht erjagen ! Werdet vor allem

nicht heftig ; deutscher Arger ist zu ehrlich, zu gallig. Er steigt nicht auf

und verpufft schnell, wie der franzosische, der den Schiilern ein angeneh-
mes Feuerwerks-Schauspiel bereitet, wonach alles wieder beim alten ist.

Wenn der deutsche Zorn losbricht, ist er schwer in den Schranken zu hal-

ten, und da ja der Padagoge keine Macht hat, zu strafen oder zu belohnen,

was der Schiiler sehr gut weiss, so gewahrt er das traurige Schauspiel eines

tobenden Zeus olme Donnerkeile; Klagen beim Oberhaupt der Schule

stehen ja offen werden jedoch in der Eegel nicht wiederholt. Ihr Kesul-

tat ist oft eine Vakanz in der Mitte des Semesters, eine demoralisierte
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Klasse und ein Lehrer oder eine Lehrerin, denen es bei aller Vorziiglich-

keit schwer wird, eine neue Stellung zu finden. Man muss am rechten Ort

horen und nicht horen, sehen und nicht sehen. Ostensible Unart wird oft

nur zur Schau getragen, um sich selbst wie den Mitschiilern durch einen

magistralen Zornesausbruch eine angenehme Diversion zu verschaffen ; un-

beachtet stirbt sie eines natiirlichen Todes. Doch muss man sich auch hii-

ten, die Sensibilitat der Klasse zu verletzen ; Ausdriicke, welche in anderen

Sprachen fiir harmlos gelten und unbeanstandet hingehen, sind im Eng-
lischen aus der gebildeten Unterhaltung verbannt. Der Uneingeweihte

mag erstaunen, wenn seine Schiller sich weigern, Worte wie ,,Gott" oder

,,Teufel" in ihre Muttersprache zu iibertragen ;
der Taktlose mag darauf

bestehen und jeglichen Einflusses verlustig gehen; der Weise wird eine

sachliche und wissenschaftliche Erklarung geben. Sprachen haben ihre

Marotten, gerade wie Menschen. tiber Griinde kann man mit unreifen

Knaben und Madchen nicht disputieren, aber eine historische Erklarung
wird immer angezeigt sein. Das mildere Substitut, das zu wahlen ist, mag
ja urspriinglich dasselbe bedeutet haben, doch wie eine abgegriffene Miinze

hat es im Laufe der Zeit sein Geprage verloren. Der Lehrer darf keinen

Stein des Anstosses liefern. Dies bezieht sich auch auf religiose, politische

und ethische Fragen, wie die von Nord und Siid, Verschiedenheit der Be-

kenntnisse, Theaterbesuch, Temperenz. Es mag eventuell ins Praktische

hiniiberreichen und ein kleines Opfer personlicher Freiheit erfordern.

Wem dies iibertrieben erscheint,. der soil sich an Goethes Wort erinnern,

das er auch gelegentlich der Erziehung ausspricht : ,,Wer nicht die Gesetze

eines Staates zu halten gewillt ist, sollte daselbst nicht seinen Aufenthalt

wahlen." Man braucht ja nicht in alien Stiicken in Eom zu handeln wie

die Eomer, aber man muss auch nicht geflissentlich das hervorsuchen, was

die Eomer nie tun wiirden. Dies mag trivial und unerheblich erscheinen,

doch sind es gerade die Sandkorner im Eadergetriebe, gerade die banausi-

schen Kleinigkeiten, an denen manche vielversprechende Karriere zu

Grunde gegangen. Kein Lehrer, der sich selbst ernst nimmt, wird end-

lichen Erfolges mangeln. ,,Wer immer strebend sich bemuht", wird auch

hier das erlosende Wort linden. Ein edler Enthusiasmus fiir die eigenen

Ideale wird ihm jene Macht der Personlichkeit geben, die allein ihn festet

und tragt. Er soil deutsch sein, das versteht sich. Der Lehrer soil zeigen

und es fuhlen lassen, dass er stolz sei, ein Deutscher zu sein doch mag
er dabei an Nathan den Weisen denken, der erwagt, ehe er vor Saladin

hintritt, wie er sein Benehmen regulieren soil. ,,So ganz und gar nicht

Jude das geht nicht; und so ganz und gar Stockjude geht auch

nicht !" Wir miissen immer bedenken, dass wir die Privilegien eines frem-

den Staates geniessen, in den wir unaufgefordert gekommen sind, und

haben uns daher, wenn auch keinen anderen Eegeln, wenigstens denen der
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Gastlichkeit zu fiigen. Nationalbewusstsein ist so verschieden von natio-

naler tiberhebung wie Patriotismus von Jingoismus und Partikularismus.

Wir konnen patriotische Lieder mit voller Kehle singen und sogar bei

Turn- und Sangerfesten schwungreiche Keden halten, und doch in unserer

eigenen Personlichkeit ein sehr verzerrtes Bild des Deutschtums darstellen.

Die Jugend sieht alles, Avas vollsaftig und aus einem Guss erscheint;

ihre Apostel sind nie die Halben. Der Deutsche muss deutsch sein, gleich-

viel, ob er dera Norden oder Siiden entstammt; seine Hausgb'tter werden

manchen Nichtdeutschen zur Bewunderung, ja zur Anbetung anregen, so-

fern er selbst die Altarflamme rein und klar erhalt. Dazu gehort vor

allem, dass der deutsche Lehrer nicht einstimmt in das Gassengeschrei der

Verachtung der Klassiker : sie bleiben der edelste Hort der Nation. Hehr

iind gross ragen ihre Haupter iiber den brausenden Wogen der Zeit; mag
die Modeme auch an sie heranschaumen, mag Treibholz aller Art an der

Oberflache wirbeln, die Wellen verrinnen und nehmen zuriick was sie ge-

bracht haben. Gestalten erstehen und versinken, Namen schallen und

verhallen Lessing, Schiller, Goethe stehen ruhig und hoch, und stehen

so fur alle Zeiten. Es ist allein schon ,,des Schweisses der Edlen wert",

ihr Wesen darzutun und zu erlautern, an ihnen des Volkes edelstes Sein zu

zeigen. Seine Ideale hochzuhalten, zu verteidigen, auszubreiten, das ist

die wahre, die ethische Aufgabe des deutschen Sprachlehrers. Nicht als

ein Handler, der seine Ware so gut als moglich loszuschlagen und den

Kaufpreis in Sicherheit zu bringen wiinscht, nicht als Mietling, der schnell

und schlecht sich einer immer unwillkommenen Frohn entledigt, nein, als

Bote, als Apostel soil er kommen, und so weit es an ihm ist, an der grossen

Aufgabe der gegenseitigen Duldung, des Volkerfriedens arbeiten. Noch
ist die alte deutsche Idealitat nicht erstorben, noch lebt sie in der Brust

edler Frauen und wackerer Manner, die freudig iibers Meer ziehen, mit der

deutschen Sprache das deutsche Wesen verehren und lieben zu lehren.

Mehr noch als dem Kiinstler kann man dem Lehrer zurufen :

,,Der Menschheit Wiirde ist in eure Hand gegeben
Bewahret sie,

Sie sinkt mit euch, mit euch wird sie sich heben !"



Bench te und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Cincinnati.

Die ersten Tage des Wonnemonats
Mai waren fur unsere deutsche Lehrer -

schaft wahre Friihlingstage, allwo ein

frischer belebender Odem durch ihre

Reihen wehte. Wir batten bier vom 1.

bis 4. Mai Dr. Max Walter, den Di-
rektor der Musterschule von Frankfurt
a. M., der uns durch seine Vortrage
iiber Reformbestrebungen im deutschen
Schulwesen und iiber lautliche Schulung
im modernen Sprachunterricht viel In-

teressantes mitteilte und manchen prak-
tischen Wink gab.

In seinem ersten Vortrage schilderte

Dr. Walter den Kampf gegen die Vor-
herrschaft des Gymnasiums iiber andere

Lehranstalten, der am 5. Mai 1900 mit
dem Zusammentreten vieler padagogi-
scher Reformvereine ernstlich begonnen
und zu einem vollstandigen Siege ge-
fiihrt babe. Real- und technische Schu-
len haben nach den Ausfiihrungen des

Vortragenden heute voile Gleichberechti-

gung mit dem Gymnasium. Auch wird

jetzt nicht mehr jeder Junge, dem eine
hohere Schulbildung zugedacht ist, ohne
weiteres in das Gymnasium gesteckt,
sondern es wird erwogen, fiir welche
Schule sich der Knabe oder das Madchen
am besten eignet. Die friihere Feind-
schaft zwischen diesen Schulen sei vol-

lig verschwunden. Im weiteren sprach
Dr. Walter iiber die Anderung in der
Methode beim fremdsprachlicben Unter-

richt; an Stelle der tibersetzungsme-
thode sei die Sprechmethode getreten.
Dass das Verhaltnis der Schiiler zum
Lehrer ein besseres geworden ist, zeigte
der Vortragende durch eine Reihe von
Lichtbildern, besonders solche vom
Spielplatz und gemeinsamen Auslliigen.
Ein Bild zeigte z. B., wie der Direktor
selbst mit Schiilern auf einem Schlitten
den Berg hinunter saust.

In gleich fesselnder und auch fiir

Nicht-Lehrer leicht verstandlicher Weise

sprach Dr. Walter in seinem zweiten

Vortrage iiber die Einfiihrung und all*

mahliche Ausbreitung der lautlichen
oder phonetischen Methode bei der Er-

lernung einer lebenden Fremdsprache.
Diese Methode mit ihren nunmehr un-
bestrittenen Vorziigen sei anfanglich in

Deutschland von den Vertretern der al-
ten Schule bitter und oft sogar in ge-
hassiger Weise bekampft worden. Die
deutsche Regierung habe sieh zuerst der
neuen Richtung gegeniiber auch sehr ab-
wartend verhalten. Man sei aber jetzt
zu der uberzeugung gekommen, dass
eine lebende Sprache nur sprechend er-
lernt werden kann und darum sei die
korrekte lautreine Aussprache besonders
im Anfange von allergrosster Wichtig-
keit. Das Kind mit seiner leichten Auf-
fassungsgabe lerne nur nach dem Ge-
hor; je alter ein Mensch sei, desto mehr
andere Hilfsmittel brauche er beim Er-
lernen einer Sprache.

,,Wenn wir eine Sprache," betonte der

Vortragende, ,,richtig lehren wollen, ist
es notig, sie so schon, so lautrein und
so sauber zu sprechen als moglich; des-

wegen ist die korrekte Aussprache die

Hauptsache." Die phonetische Methode
sei wohl anfanglich etwas miihsam, al-

lein bei richtigem Betrieb erweise sie
sich gegeniiber der alten Methode weit
vorteilhafte?.

,,Die Grundsatze der Reform-Methode
bei der Behandlung des Sprach- und Le-
sestoffes und der Grammatik" so lau-
tete das Thema, womit Direktor Wal-
ter seine hiesige, 1 eider zu kurze Vor-

tragsserie abschloss. Sobald die rich-

tige Aussprache der Laute gesichert sei,

fiihrte er aus, konne man zu Satzen1

, zu

Sprech- und Lesestoflf iibergehen. Rich-

tig sprechen, richtig horen und vollkom-
men verstehen, das sei die erste Stufe
und der naturgemasse Gang im moder-
nen Sprachunterricht. Die schriftliche

Wiedergabe des Gehorten komme erst

spilter. An einem kurzen deutschen Le-
sestiick erlauterte er hierauf, wie man
die einzelnen Worte den Kindern durch

Anschauung und Erklarung verstand-

licht, ihren Wortschatz allmlihlich er-

weitert und sie nach und nach mit dem
Inhalt des ganzen Lesestiickes vertraut

macht. Nachdem die kurze Erziihlung

begriffen ist, sollen erst die Lehrer und
alsdann die Schiiler gegenseitig mog-
lich st viele Fragen iiber das Lesestiick

stellen, wobei die verschiedenen Zeiten,
die Personen-Verhaltnisse, direkte und
indirekte Rede, sowie aktive und pas-
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sive F orm beriicksichtigt werden kon-

nen. Dadurch lernen die Kinder die

Gramraatik von selbst, denn fortgesetz-
ter Gebrauch der richtigen Sprachfor-
men sei besser als grammatikalische Be-

lehrung. Langsames Vorgehen, fortwah-

rende XViedcrliolung und unermiidliches

Verbessern des Falschen, das sei im

Sprachunterricht ganz besonders not-

wendig.
Zuni Sehluss begluckwiinschte der

Herr Direktor die hiesige deutsche Leh-

rerschaft zu den schonen, erfreulichen

Resultaten in ihrem Sprachunterricht.
wovon er sich personlich iiberzeugt
habe jedenfalls ein Beweis, dass sie

die moderne Methode schon lange mit

Erfolg verwende. Er ermunterte sie.

sich auch in Zukunft froh und treu

ihrem hohen Berufe hinzugeben; denn
durch die Erlernung und Ausbreitung
der Kultursprachen gelangten die Kul-

tur - Nationen zu eineni gegenseitigen
besseren Verstandnis und die Sprachleh-
rer seien somit die Pioniere zu einem

zukiinftigen Weltfrieden.

Die deutsche Lehrerschaft von Cin-

cinnati bedauerte sehr, dass sie dem ge-

wiegten Schulmanne und hervorragen-
den Sprachlehrer nicht langer zuFiissen
sitzen konnte, um noch mehr von seinen

praktischen Winken und lehrreichen

Ausfiihrungen beziiglich des modernen

Sprachunterrichts zu horen und zu ler-

nen. Wahrend seines hiesigen Aufent-
haltes hat Dr. Walter in zwei Schulen
interessante Lehrproben gegeben; leider

hat ihn erne hartnackige Heiserkeit da-

ran gehindert, seine Methode in noch

ausgedehnterem Masse praktisch zu de-

monstrieren.

Nachdem das Deutschtum von Cincin-

nati die versprochenen 1000 Dollars

und sogar noch einige hundert dariiber

fiir das Pastoriusdenkmal in Phila-

delphia zusammen gebracht hat, gilt es

jetzt, ungefa.hr dieselbe Summe fiir ei-

nen Jahn - Denkstein mit Grazie
aufzutreiben. Dieser Denkstein, der
nach dem Entwurfe des hiesigen Kiinst-

lers Leopold Fettweis einen abgebroche-
nen machtigen Eichenstamm mit dem
Bildnis des Turnvaters Jahn darstellen

wird, soil Ende August in einem der hie-

sigen Spielpliitze oder Parks aufgestellt
werden. Als Vorfeier fiir diese Denk-
stein - Enthiillung findet bereits am 28.

Mai eine grosse turnerische Festlichkeit
in unserem Zoologischen Garten statt.

Beide Festlichkeiten gelten der dankba-
ren Erinnerung an die Eroffnung des er-

sten Turnplatzes auf der Hasenheide bei

Berlin vor nunmehr hundert Jahren.

Mit dem letzten Sonntag im April
schloss unser deutsches Theater
seine diesjahrige Saison ab und zwar
ohne Defizit, wie es eigentlich immer
sein sollte, wenn der Thespiskarren nur

richtig geleitet wird.

E. K.

New York.

Im ,,V erein deutscher Leh-
r e r" hielt Herr Henry Schulze von der
Columbia - Universitat am 15. April ei-

nen Vortrag iiber Adelbert von
C h a m i s s o. Der Herr Referent
hatte mit besonderem Fleisse eine bio-

graphische Schilderung des Dichters
vom ,,Peter Schlemihl" vorbereitet; lei-

der erfuhren wir nur sehr wenig iiber

die "VVerke Chamissos. Am 13. Mai re-

ferierte unser wirklich unermiidlicher

Vorsitzer, Herr Dr. Rudolf Tombo sen.,

iiber die sogenannten Austauschlehrer
der Carnegie -Stiftung. tiber diesen Vor-

trag nachstens etwas mehr.
Professor Dr. Tombo jr., von

der Columbia University, sprach am 29.

April vor der ,,New York Association of

High School Teachers of German" iiber

,,Das hohere Unterrichtswesen Deutsch-
lands und der Vereinigten Staaten ein

Vergleich". Dem Vortrage wohnte un-
ter anderen auch Direktor Max Griebsch
vom Lehrerseminar bei. Vorsitzender
Dr. A. C. Krause begriisste den lieben

Gast, und dieser musste ,,nolens volens"

einige Worte an die recht zahlreiche

Versammlung richten.

Das Vaterland ist wieder einmal

gerettet. Der New Yorker Schulrat hat
beschlossen ( ? ! ) , dass er keine Macht
besitze, die sogenannten geheimen Ge-
sellschaften (Greek letter fraternities)
an den stadtischen ,,High Schools" zu
unterdriicken. Dafiir sollen bei den
nachsten ^Commencements" die graduie-
renden Madchen an den Mittelschulen

,,Cap and gowns" tragen. Angeblich um
der iiberhand nehmenden Putzsucht zu
steuern. Ob aber die ,,Girl Graduates"
unter dem ,,Mantel der Scholaren" ein

schlichtes Kattunkleidchen und unter
dem ,,Vierspitz" keine gelockten und be-

banderten Frisuren tragen werden, be-

zweifle ich.

Amerikanischer P r o f e s s o-
ren - Austaus ch. Der friihere Pra-
sident Wilson von Princeton macht ei-

nen ganz ausgezeichneten Gouverneur
des Staates New Jersey. Der Tammany -

Biirgermeister George B. MoClellan geht
als Professor fiir Politik nach Prince-

ton, und Ralph W. Thomas, ehemals
Lehrer der Rhetorik an der Colgate-Uni-
versitat, hat sich als neugewahlter Bun-
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des-Senator mit einer gliinzenden Rede
eingefiihrt. In der Regel glaubt man.
dass ein Professor ein Philosoph sei, der
die Gedanken anderer Leute genau ken-

ne, ohne eigene Gedanken zu besitzen.

Hochste Zeit, dass in der Politik der

Philosoph dem Juristen den Rang ab-
liiuft. Xatiirlich nur ini guten und ed-

len Sinne des Wortes.
Vor dem Turnverein Brook-

lyn E. D. wird Herr Joseph Winter aus
Anlass des 25. Todestages von Viktor
Scheffel einen Vortrag iiber das ,,Leben
und Wirken" dieses Dichters halten.

In Chicago scheint es mit der Po-
litik der dortigen Universitiitsstudenten
noch sehr schlecht bestellt zn sein. Bei
den letzten Primiirwahlen sollen sie ihre

Stimmen ganz offen an den Meistbieten-
den verkauft haben. Schone Bliite aka-
demischer Biirgerschaft ! Ideales Ge-
schlecht der Zukunft!
D i e Friedensschalmeien er-

tonen schon wieder einmal von den Tri-

biinen der sogenannten Friedensgesell-
schaften. Freund Richard Bartholdt

verstieg sich zu der Behauptung, dass
seit Lincolns Sklavenbefreiungs - Akte
(sehr friedlich, der ihnen folgende Biir-

gerkrieg, d. V.) kein Dokument eines

PrJisidenten so wichtig gewesen ware,
als Priisident Tafts Arbitrationsvertrag
mit England. Eine Frau Lucia A. Mead

natiirlich aus Boston meinte, dass
unsere Art patriotischer Erziehung
mehr Arroganz und Hochmut als

Dienstbereitschaft fiir den Krieg er-

wecke. Statt der Schlachtenschilderung
will sie Kiimpfe mit Drachen und ande-
ren Ungeheuern in den Lesebiichern ein-

fiihren. Was sollen aber unsere Knaben
beim ^Commencement" vortragen, wenn
,,The Charging of the Light Brigade"
verpont ist. O, Lucia, you make me
mad!

Also die ,,Zehn Gebote" wollen sie re-

vidieren! Warum sie. die Gebote, nicht

lieber halten? Die Revision ist na-

tiirlich leichter. Wiirden Sie die zehn
Gebote halten, dann wiirden unsere Ei-

senbahnmagnaten bessere Damme banen

lassen, Signaldienst einfuhren etc., dann
wiiren die armen Kolleginnen von Utica
nicht auf ihrer Ferienreise nach Wash-
ington so elend umgekommen. Und das

auf der vielgeriihmten ,,Road of Anthra-
cite".

In Columbia ist der Sturm im
Theekessel dahingebraust, ohne Priisi-

dent Nicholas M. Butler u. a. Autoritii-
ten hinwegzufegen. Professor Joel Elias

Spingarn hat weder bei seinem Namens-
patron Joel noch bei dem Propheten
Elias Hilfe gefunden und Professor H.
T. Pesk mit der verlassenen Braut kann
nicht mehr ,,Peck's bad boy" spielen.
Viel amiisanter war das ,,Shakespeare-
Symposiuin" der Barnard-Studentinnen.
Der diinne Romeo vergiftet sich mit

grinsendem Lachen, nachdem sich die

fette Julie mit einer Hutnadel ersto-

chen und beide singen dann einen Gas-
senbauer. ,,Der Sommernachtstraum"
wird hinter einer als ,,Sandwich-Mann"
kostiimierten Studentin getraumt und
Julius Caesar tiinzelt in den Senat an
den verhangnisvollen Iden des Marz in-

dem er das schone Lied singt: ,,I'll leave

my happy home for you". Der Climax
dieses Symposiums war jedoch ,,The
little German band". Vier junge Da-
men ? in Turneranziigen, von denen zwei

(die Damen und nicht die Anziige) je
auf einem mit Seidenpapier iiberzogenen
Kamme aufspielten, die dritte das Tam-
bourin schlug, wiihrend ,,der" Kapell-
meister auf einer Kindertrompete ,.8O

schone bli-a-us", dass es wirklich nicht

mehr schon war.

,,Im Gr it new aid im Grune-
w a 1 d " Ich glaube, jetzt fange ich

oiler Knabe auch an, Kouplets zu sin-

gen. Ich wollte aber von der Biicher-

Auktion der beriihmten Hoe'schen

Sammlung sprechen. Mehr als eine Mil-

lion Dollars fiir seltene Biicher! Fiir die

erste Guttenberg-Bibel $50,000; fiir Sir

Thomas ..Morte d'Arthur" $42,800. Fur
einen Brief E. A. Poe's $1700. A pro-

pos echte Briefe beriihmter Manner. Ein
Brief Dickens erzielte bei einer anderen

Versteigerung nur $35; ein solcher Lord

Byrons brachte $38, ein Schreiben Hein-

ri'ch Blaubarts VIII. wurde fiir $15 ver-

kauft, wiihrend fiir eine Liebesepistel
Admiral Nelsons an die beriihmte Lady
Hamilton $5000 bezahlt wurden. Bitt

schon, Herr Direktor, sind nicht etwa 2

oder 3 Dutzend solcher Nelson-Briefe im
Archive des Lehrer-Seminars?
Uber die geplante Deutschlandfahrt

des Nationalbundes berichte ich:

Forts chritt auf der ganzen
L i n i o ! J. W.



II. Umschau.

Vom Seminar. Am 28. April fand
die mit Spannung erwartete A u f f ii h-

r u n g des 4aktigen Lustspiels
.,D er Bibliothekar" von Gustav v.

Moser im Pabsttheater statt; die Ver-

anstaltung war, um wenig zu sagen, ein

Erfolg, mit dem man zufrieden sein

kann. Es wurde ein Reingewinn von
etwa $325.00 erzielt. der als Geschenk
der Normalklassen der Seminarverwal-

tung iibergeben wird. Die 47 Seminaris-
ten haben damit das Menschenmoglich-
ste geleistet, wenn man bedenkt, dass
alle Eintrittskarten (fiir etwa $650.00)
fast ausschliesslich durch die Schiller

selbst verkauft werden mussten. Die
im folgenden abgedruckte Kritik der

hiesigen ,,Germania" gibt nur wieder.
was die ersten englischen Zeitungen ein-

stimmig iiber das Sttick zu berichten
batten: ,,Geschmiickt in den Seminar-
farben Schwarz-Gold und mit deutschen
und amerikanischen Farben gesehmack-
voll dekoriert, zeigte sich das Pabst-
Theater gestern abend in feiertaglichem
Gewande. Wenn auch noch mancher
Platz leider zu haben war, so hatte sich
doch eine recht stattliche Zuschauer-

menge eingefunden, um der Auffiihrung
des reizenden Lustspiels ,,Der Bibliothe-"
von G. v. Moser durch die Studenten des
Xationalen Deutschamerikanischen Leh-
rerseminars beizuwohnen. Das ani-

mierte Publikum sparte auch nicht mit

Beifallssiusserungen und die Auffiihrung
verdiente sie auch in vollem Masse. Die

jungen Damen und Herren hatten sich

ihren Aufgaben mit liebevollem Fleiss

unterzogen und sich ernstlich in ihre

Rollen vertieft. Mit einer fiir Dilettan-
ten seltenen Sicherheit und beneidens-
werter Ungezwungenheit bewegten sich
diese jungen Herrschaften auf den Bret-

tern, die die Welt bedeuten. Nachdem
erst einmal das Lampenfieber iiberwun-
den war, gewann ihr Spiel sehr an Na-
tiirlichkeit und Frische, und es war
wirklich eine Freude, den jungen Kunst-
begeisterten zuzusehen. Sehr erfreulich
war die saubere und reine Aussprache
des Deutschen, die bei alien Mitspielen-
den vorherrschte und das beste Zeugnis
dafiir ablegte, welchen Erfolg das Semi-
nar bei seinen Studenten in der Pflege
der deutschen Sprache erzielt."

In den Tagen vom 8. bis 10. Mai
weilte Herr Direktor Max Wal-
ter von der Frankfurter Musterschule

als Cast des Lehrerseminars in unserer

Stadt, um verschiedene Vortriige zu hal-

ten, wobei er sich auch mit dem Semi-
nar eingehend beschiiftigte. tiber seine

Vortrsige werden wir in der Juninum-
mer noch berichten, mag es heute nur

gesagt sein, dass Herr Direktor \Valter

einen liebenswiirdigen Eindruck auf alle

hinterlassen hat, und dass seine Begei-

sterung und seine mannigfaltigen Anre-

gungen erfrischend und wohl nachhaltig
gewirkt haben.
Die regelmassige General-
versammlung des ,,Xationalen
Deutschamerikanischen Lehrerseminar-
Vereins" findet am Dienstag, den 27.

Juni 1911, vormittags 9 Uhr, im Semi-

nargebaude (558 568 Broadway) statt.

Ausser den gewohnlichen Routinege-
schaften liegt auch die Erwahlung von
5 Verwaltungsraten auf 3 Jahre an die

Stelle von Prof. A. R. Hohlfeld, Madi-

son, Wis. Prof. Leo Stern, Fred Vogel
jr., Adolph Finkler und Carl Penshorn.

Milwaukee, vor, deren Amtszeit mit dem
Schluss der Generalversammlung zu
Ende geht.
Die regelmassige Versammlung des

Verwaltungsrats findet am Montag, den
26. Juni d. J., abends 8 Uhr, im Semi-

nargebaude statt.

Das Seminar erlasst hiermit an alle
A 1 u m n e n die freundliche Einladung,
sich an dem am Samstag, den 10. Juni

1911, stattfindenden landlichen Feste zu

beteiligen, welches in diesem Jahre an
Stelle der sonst iiblichen Abschiedsfeier
fiir die Graduierenden durch die erste

Xormalklasse veranstaltet wird. Es soil

ein Ausftug werden nach Donges Grove,
an welchen sich ein kleines Festessen
bei Schucht anschliessen soil. Die Ko-
sten fiir das Mittagsessen (nicht iiber

$1.00) hat jeder Teilnehmer selber zu
entrichten. Die Mitglieder des Vorstan-
des und der Fakultat mit ihren Damen
werden gleichfalls eingeladen sein. An-

meldungen werden im Seminargebaude
entgegengenommen. Es steht zu erwar-

ten, dass durch solche Veranstaltungen
die Alumnen bessere Fiihlung mit dem
Seminar gewinnen werden.
Bei der Preisdeklamation um

die Spencermedaille der High School Ab-

teilung der Deutsch - EnglischenAkademie trug Carl Vogel, der
Sohn unseres Vorstandsmitgliedes Fred.

Vogel jr., den Sieg davon.
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Herr D r. H. H. Fie k, President des
Lehrerbundes und Superintendent des
dentschen Unterrichts in Cincinnati, be-
suchte am 12. und 13. April in seiner

Eigenschaft als Mitglied der Priifungs-
behorde die Klassen des Seminars und
ausserte sich recht befriedigt iiber die
Arbeiten und Fortschritte der Zoglinge.

Die schriftlichen Priifun-
gen des Seminars wurden fiir die

Woche nach dem 15. Mai anberaumt,
die miindlichen Priifungen finden vom
19. bis 21. Juni statt, die offentliche

Schlussfeier am Abend des 21. Juni.

ijber da s amerikanische
S ch u 1 w e s e n urteilte Prof. Ru-
dolf Lehmann Ton der Konigl. Aka-
demie in Posen, der im vorigen Jahre
eine Studienreise nach den Vereinigten
Staaten unternommen hatte, in einem
auf Veranlassung des preussischen Kul-
tusministeriums auf der Briisseler Welt-

ausstellung gehaltenen Vortrage: ,,Das
amerikanische Schulwesen ist, wie die

gesamte Kultur der neuen Welt, noch
im Werden begriffen und daher noch mit
mancherlei Mangeln behaftet. Aber es

ist weit von dem einseitigen Utilitats-

prinzip entfernt und entschieden be-

strebt, allgemein bildende und erzieheri-

sche Gesichtspunkte zur Geltung zu

bringen. Man konnte aus den Anschau-

ungen, die man dort gewinnt, eher ler-

nen wenn man es erst lernen miisste

dass es auch ohne die Beschiiftigung
mit der Antike ptidagogischen Idealis-

mus geben kann."

Die S a mm lunge n fiir das Pa-
stor iusdenkmal haben nun die

Hohe von $20,028.38 erreicht, es fehlen

aber immer noch $5,000.00. Der Natio-
nalbund ersucht deshalb nochmals drin-

gend, Beitriige bis Ende Mai einzusen-
den.

Der Nationalbxind ersucht
ferner die Zweige, in deren Stadten
deutscheTheater bestehen oder

deutsche Theatervorstellungen gegeben
werden oder gewiinscht werden, einen

geeigneten Korrespondenten fiir den
Biihnenausschuss bei Herrn Max A.

Silz, 2016 Willowdale Ave., Cleveland.

O., anzumelden.

Herr DistriktsrichterOtto
S ch o n r i ch von Porto Rico, Sohn Prof.

C. 0. Schonrichs, seinerzeit Vorsitzender
inheres Lehrerbundes, ist als Schieds-

richter nach Nicaragua gerufen worden,
um die Entschadigungsanspriiche der
bei dem letzten Kriege zu Schaden ge-

kommenen Auslander zu schlichten. Die
mit der Schlichtung der Streitigkeiten
betraute Kommission besteht aus dem
amerikanischen Konsul Th. P. Moffat in

Managua, einem Xicaraguaner und Hrn.
Schonrich als Unparteiischem.

Die Colorado Teachers Asso-
ciation beklagt die Art und Weise.
wie die amerikanischen Tageszeitungen
schreckliche und selbst unanstandige Ge-

schehnisse auf alien Seiten ihrer Blat-

ter abdrucken und dadurch auf die Ju-

gend einen schlechten und nachteiligen
Einfluss ausiiben. Die Lehrervereini--

gung verdammt diese Einrichtung und

verlangt dringend, dass derartige Be-

kanntmachungen auf einer besonderen
Seite ausschliesslich, wie die Nachrich-

ten aus der Sports- und Geschaftswelt.

erscheinen, damit Lehrer und Eltern

diese - die Jugend schadigende Lektiire

leicht entfernen konnen, ohne dass den

jungen Leuten die guten Seiten des Zei-

tunglesens vorenthalten werden miis-

sen.

Eine interessante Doktorarbeit
,,Periodic and loose sentences in Schil-

ler's historical works" hat Herr Wil-
lis Arden Chamberlin der Fa-
kultat Chicago eingereicht, dieselbe ist

jetzt im Druck erschienen.

Die ausgezeichnete Bibliothek
des verstorbenen Geheimrats
Prof. A. Reifferscheid wird
durch die Buchhandlung Gustav Fock G.

m. b. H. in Leipzig zum Verkauf ange-
boten. Die Sammlung ist besonders
reich in germanistischer Literatur. Uni-

versitaten oder sonstige Schulen mit

grossen Mitteln diirften Interesse daran

haben, die Sammlung zu erwerben.

Im Clevelander ,,Wachter und Anzei-

ger" lesen wir Erfreuliches iiber die Ta-

tigkeit des Deutschen Schulver-
e i n s. Die Zahl der in Cleveland am
deutschen Unterricht teilnehmenden
Schiiler ist im vergangenen Jahre um
2700 gestiegen. Im Laufe des Jahres
wurde auch der Grundstein gelegt zu ei-

nem standigen Fonds fiir die Ausbildung
von deutschen Lehrern am Lehrersemi-
nar in Milwaukee, und die Sammlung
schreitet riistig voran. Die beiden

tiichtigen Beamten des Vereins Prasi-

dent Pastor C. W. Weiss und Sekretar
Max A. Silz wurden wiedergewahlt.

In Baden lehnte die Regierung die Be-

rufung der von der theologischen Fa-

kultat der Universitat Freiburg i. B.
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fiir den Lehrstuhl fiir Pastoraltheologie
und Piidagogik vorgeschlagenen Kandi-

daten, die alle den A n t i - Modern!-
s t e n e i d geleistet haben, ab. Die Pro-

fessur bleibt zuniichst unbiesetzt und die

Regierung bestellt im Sommer Vertre-

tei.

Wo!_v}i Wiedergabe eines Artikels von
Dr. Thoma fiber Schulaufsicht im Ober-

bayrischen Schulanzeiger e r'h i e 1 t

der Herausgeber, Lelirer
Lochbrunner in Landsberg
a. d. L. einen Verweis und die Entlas-

sung als Bezirksoberlehrer. Aus glei-
chem Grunde wurde aiich dem Redakteur
der bayr. Lehrerzeitung, Dr. Meyerho-
fer, ein Verweis erteilt, dem sogleich ein

zweiter wegen Alxlruck eines anderen

Zeitungsartikels folgte. Bald wird wohl
in Bayern die Zensur wieder eingefiihrt.

Bei ihrer Tagung in Mainz hat die

D e 1 e g i.e r t e n versa in ml ung
der Gartnerische.n Ver-
b a n d e Deutschlands beschlossen, die

Verteilung von Pflanzen an Schulkinder

kriiftig zu unterstiitzen, weil aus den
verschiedensten Gegenden Deutschlands
von guten Erfahrungen fiber die Mass-
nahmen berichtet wurde.

Der verstorbene G e h. Kommerzi-
e n r a t B e t h k e vermachte der Stadt
Halle 1,500,000 Mark zu Zwecken der

Jugendfiirsorge und ausserdem seine bei-

den Grundstiicke in der Burgstrasse zu
dem gleichen Zwecke. Es ist erfreulich,
von solchen Stiftungen in Deutschland
immer hiiufiger zu horen.

Eine Umfrage nach dem z w e ck-

miissigstenSchulsystem
ob acht- oder siebenklassig wird jetzt
im Auftrage des Ministers in den Ge-
meindeschulen Berlins und der Vororte
veranstaltet. Es soil von alien Ostern
dieses Jahres zur Entlassung kommen-
den Kindern angegeben werden. wieviele
von ihnen die Schule 8 Jahre, 7% oder
7 Jahre besucht haben, wieviele infolge
verspateten Eintritts oder infolge vor-

zeitiger Entlassung eine verkiirzte

Schulzeit hatten und wieviele die ober-
ste Klasse der Schule voll durchgemacht
haben. Auch wird gefragt nach der Zahl

derjenigen Kinder, deren Zuriickbleiben
durch hjiufige Umschaltungen, durch
Krankheit, hausliche Verhtiltnisse, Man-
gel an Befahigung oder Unfleiss verur-
sacht war.

Rosegger tiber Schulre-
form: ,,Was sind das fiir widerwsirtige

M heutzutage: Halbbil-

dungsdiinkel, Scheu vor kiirperlicher Ar-

bi-it, J.aiuUlucht, Geld- und Genusssucht,
Ka--i'H- iiiiu Klassenhass, Parteiwiitig-
keit und Unduldsamkeit gegen Anders-

gesinnte, Mangel an naiver Lebensfreu-

(iigkeit und seelischen Idealen! Der-
lei Schiiden hat's wohl immer gegeben,
aber mit (Jen energischen und gros.-toii-

teils gi'\vissi.>!iliaft-.'n Arboiten unserer so

reich ausgestalteten Bildungaansialteo
und der allgemeinen Schulpfiicht seit

vielen Jahren hiitte es mit der gesitte-
ten Lebensfiihrung dooh merklich besser

werden mussen. Es ist nicht besser ge-
worden. Wenn auch natiirlich nicht fiir

alles, fiir vieles muss man die Scliule

\eraiit\vortlich machen. Die Lehrer ar-

beiten, kiimmern und miihen sich ab und
erreichen trotzdam so wenig. Da muss
doch an dem System etwas nicht klap-

pen. Erstens einmal das: der Unterricht
i>t ?.\\ weiiig den Anlagen und Xotwen-

digkeiten der einzelnen Schiller ange-

passt. Dann: man lernt zu vieles. was
man nicht braucht, und zu wenig von

dem, was man braucht. Das eine wird
in kurzer Zeit wieder vergessen, das an-

dere nicht mehr nachgelernt. Ferner ist

der Unterricht noch immer zu papieren,
zu wenig praktisch, zu wenig werkig,
mochte ich sagen. Und zu wenig hoch-

sinnig! Endlich setzt die Schule im Kin-

desalter zu friih ein und hort zu friih

auf. Aber das alles muss der Fach-
mann besser klarstellen kcinnen als der

Beobachter. Ich sage nur, dass wir uns
fiir eine grosse, grundlegende Schulre-

form vorbereiten mussen, die da kornmt,
weil sic koinmen muss."

Der F i n a n z a u s s ch u ss des
W e i m a r i s ch e n L a n d t a g e s

hat beantragt, dass an der Universitiit

Jena die ausserordentliche Professur
fiir Padagogik in eine ordentliche um-

gewandelt werde. In M ii n ch e n wird
am ersten April ein ausserordentlicher
Professor fiir Piidagogik und Katechese

angestellt, es ist der mit Titel und
Rang eines Hochschulprofessors ausge-
stattete ausserordentliche Professor der

Dogmatik in Freiburg, Dr. J. Gottler, in

Aussicht genonunen. Professor Dr.

Fritz Medicus Halle, bekannt durch Ar-

beiten tiber Kant und Fichte. wurde zum
Professor fiir Philosophic und Padago-
gik am eidgenossischen Polytechni-
k u m i n Z ii r i ch ernannt.

Sonderbar ist eine U n t e r s u -

ch u n g in S a ch s e n wegen Besucha
einer sozialdemokratischen Versamm-
lung (Ehrung Singers), sodass die D. A.
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Lehrerzeitung fragt: Stehen dem Leh-
rer auch staatsbiirgerliche Rechte zu
und wie weit darf er von ihnen Ge-
brauch machen?

Nach der .,Frankfurter Zeitung'' hat
die Stadt Halle durch die Einrichtung
von E 1 t e r n sprechstunden eine

sehr segensreiche Einrichtung getroffen.
Die Eltern der die Schule verlassenden
Kinder erhalten da kostenlos Auskunft
iiber die wichtigsten Berufsarten, iiber

die notwendige Vorbildung, Bedingun-
gen und die Aussichten in den einzelnen
Berufsarten und sonstige fiir die Be-
rufswahl in Betracht kommende Fragen.
Auch arztlicher Rat wird erteilt, ob die

Kinder fiir den in Aussicht genommenen
Beruf korperlich kraftig genug sind.

Eine Erhebung in Ostpreus-
s e n ergab, dass in 212 Gemeinden 4917
Kinder kein erstes Friihstiick, 1360 zu
Hause nur kaltes Friihstiick, 3352 Schul-

friihstiick, 2071 zu Mittag Kaffee und
Brot, 2014 warmes Mittagsessen in Spei-
seanstalten, 932 kein Abendessen, 6362

regelmassig Bier und 850 KinderSchnaps
erhalten.

Im April d. J. wird in Berlin e i n
neuer Kursus zur Ausbildung
von Seminarlehrern- eroffnet

werden, dessen Dauer auf zwei Jahre be-

messen ist. Er soil es Lehrern, die fiir

den Seminardienst geeignet erscheinen.

ermoglichen, neben allgemeiner Erweite-

rung ihres Gesichtskreises in eigener
freier Beschrankung auf wenige Facher
des Seminarunterrichts die Methode ver-

tiefender wissenschaftlicher Arbeit ken-
nen zu lernen und iiberall die fiir den
Seminarunterricht erforderlichen Bezie-

hungen zwischen . Schulwissen und Leben
herzustellen. Zu dem Zwecke wird, ab-

gesehen von einer Anzahl von Vortrags-
reihen iiber Stoffe allgemeiner Art, na-

mentlich iiber Fragen, welche zurzeit die

weiteren Volkskreise und im besonderen
die Schule bewegen, den Teilnehmern

Gelegenheit zu wissenschaftlichen Ar-

beiten, sowie zu eigenen tibungen und

Beobachtungen in den verschiedenn Fa-
chern des Seminarunterrichts nach eige-
ner Wahl geboten werden. Voraussetz-

ung ist fiir die Zulassung zu dem Kur-
sus ausser der fiir den Seminardienst ge-
eigneten Persb'nlichkeit und eines mehr-

jahrigen amtlichen Bewilhrung in der

Regel die Ablegung der Priifung fiir

Mittelschullehrer. Es werden daher
meist die beiden Facher fiir die Weiter-

bildung zu wahlen sein, in welchen die

Teilnehmer sich der Priifung fiir Mittel-

schullehrer unterzogen oder in denen sie

sich etwa spater weitergebildet und un-
terrichtlich besonders t iichtig erwiesen
haben. Um den an den Seminaren zu

beschaftigenden Zeichenlehren die erfor-

derliche kiinstlerische und technische

Ausbildung zu ermoglichen, sollen die
Bewerber auch berechtigt sein, an Stelle

eines zweiten wissenschaftlichen Faches
das Zeichnen als Fach der Weiterbildung
zu wahlen. tiber eine am Schluss des
Kursus von den Teilnehmern etwa ab-

zulegende Priifung wird spater Bestim-

mung ergehen. Die Teilnahme an den

Veranstaltungen des Kursus ist unent-

geltlich. Die Kosten des Aufenthalts in

Berlin und die Reisekosten hat jeder
Teilnehmer aus eigenen Mitteln zu be-

streiten. Bediirftigen Lehrern kb'nnen
Staatsbeihilfen gewahrt werden. Die
Teilnehmer miissen in ihrer Schulstelle

ordnungsmassig beurlaubt und vertreten
werden konnen. Alle Teilnehmer haben
nach ihrem Eintreffen in Berlin einen
Revers auszustellen. wonach sie sich ver-

pflichten, sich nach dem Schluss des
Kursus acht Jahre lang fiir die Anstel-

lung im Seminardienst zur Verfiigungzu
*

halten oder fiir das Kursusjahr ausser
den erhaltenen Unterstiitzungen 500 M.
zuriickzuerstatten. Meldungen zu dem
Kursus sind spatestens bis Ende Februar
d. J. an den Kreisschulinspektor zu rich-

ten. Der Meldung sind beizufiigen: a)
von alien Gemeldeten: 1. ein auf beson-
derem Bogen zu schreibender kurzer Le-

benslauf, der auch besonders Auskunft
gibt iiber die von dem Bewerber verwal-
teten Schulstellen und iiber Arbeiten fiir

die eigene Fortbildung; 2. beglaubigte
Abschriften der Zeugnisse iiber die be-

standene Priifung fiir Lehrer an Mittel-

schulen; b) von den Lehrern, die sich

dem Zeichnen zu widmen beabsichtigen,

selbstiindige Arbeiten aus dem Gebiete
des Freihandzeichnens. Die Anlagen der

Meldung sind zu einem Heft verbunden

jeinzureichnen. Pr. Lehrerztg.

Der d e u t s ch e Lehrerverein
zahlt in 47 Sektionen 120,207 Mitglieder
und hat durch sein unerschrockenes Ein-
treten viel Gutes fiir die Fb'rderung der
Interessen der Lehrerschaft getan. Im-
merhin gibt es auch unter den deutschen
Lehrern auch solche, die hin und wieder
tb'richter Weise murren iiber den Ver-

einsbetrag, der im Jahre kaum M. 12.00

iibersteigt. Solchen schlechten Standes-

genossen fiihrt eine Lehrerzeitung vor.

wic opferwillig andere Berufe sind, in-

dem sie die viel hoheren Jahresbeitrage
der Gewerkschaften bekannt gibt. Da-
nach steuern jahrlich bei:
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.Mark, belle, die in graphischer Darstellung die

Lithographen 63,15 Horweite eines jeden Kindes A-eran-

Hurhdrucker 59,11 schanlicht. Gesangunterricht wird nicht

Holzarbeiter 52,08 inelir erteilt. Spezialfiicher sind der Ar-
Hafenarbeiter 34,41 tikulationsunterricht, der Absehunter-
Metallarbeiter 32,52 richt und der Handarbeitsunterricht.
Zimmerer .30,10 Am moisten wird das Sprechen und Den-
Dachdecker 27,26 ken durch die SchwerhOrigkeit gehemmt.
Tabakarbeiter 27,20 Der I'nterricht erhalt die Entwickelung
Bauhilfsarbeiter 26,10 des Kindes in Fluss. Der Artikulations-

Maurer 26,06 unterricht entwickelt und kltirt die

Steinsetzer 25,57 Sprache. Sprechfehler werden beseitigt.
Brauereiarbeiter 25,54 Der Absehunterricht ersetzt mehr oder
Glaser 25,67 weniger das kranke Ohr.

Gastwirtsgehilfen 23,50
Maler 23,50 Eine ,,P a d a g o g i s ch e A r -

Schmiede 22,47 beitsgenieinscha ft" soil in Stutt-

Asphalteure 21,57 gart ins Leben treten. Sie will in be-

Steinarbeiter 21,36 scheidenem Rahmen etwa dasselbe lei-

Backer und Konditor 21,23 sten wie die psychologisch
-

piidagogi-
Gemeindearbeiter 18,80 schen Institute in Leipzig und Miinchen.
Gartner 18,68 Die Arbeit soil im Mai beginnen. Dr.

Fabrikarbeiter 18,54 Deuchler, Dozent fiir Padagogik in Tti-

Glasarbeiter 17,97 bingen, wird die Leitung tibernehmen.
Schneider 16,70 Er wird zuerst eine Einfiihrung in das

Lagerhalter . 14,09 ganze Arbeitsgebiet, die Methoden der

Hoteldiener 13,97 psychologisch - padagogischen Forschung
Textilarbeiter 13,64 geben; dann sollen einzelne Probleme in

Fleischer 11,64 Angriff genommen werden. Aus der

Bureauangestellte ..11,37 langen Vorschlagsliste wurden folgende
Handlungsgehilfen 11,27 ausgewiihlt: Die Entwicklung der Kin-
Schirmmacher 10,52 dersprache, im Zusammenhang damit

Audi fur uns in Amerika. sind diese der erste Lese- und Schreibunterricht,

Zahlen lehrreich. Wir Lehrer sind noch ch Altersmundart u. dergl., 2. die Ent-

kein eigentlicher Stand, und nur Inter- wicklung der zeichnerischen Befahigung,

esse, Opferwilligkeit und ein wenig 3. die Entstehung der Zahlvorstellungen

Selbstverleuonung konnen uns dahin und der erste Rechenunterricht. Es wird

brin^en. Erst wenn der naturliche Ego- sich zunachst darum handeln, dass das

ismus zuriiektritt, werden wir unseren zusammengestellt und besprochen wird,

gemeinsamen Zielen naher kommen. was seither auf den einzelnen Gebieten

geleistet worden ist. Daraus wircl sich

Eine besondere Schule fiir dann die gegenwartige Frage- und Pro-

Schwerhorige u n d Ertaubte blemstellung ergeben ;
in ihren Klassen.

besteht in Charlottenburg seit dem 1. an eigenen Kindern, in Kindergarten.
April 1908. Schon 1906 kurde zum er- oder wo sich sonst geeignete Gelegen-
sten Male fiir die Schwerhorigen der heit findet, werden im Anschluss daran
Oberstufe ein Absehkursus abgehalten, von den Teilnehmern Beobachtungen
und im Winterhalbjahr 1907/8 wieder- und Versuche angestellt, iiber diese wird
holt. Die Absehkurse konnen aber das dann wieder berichtet. Man hofft so zu

schwerhorige Kind zu einer wirklich hin- sicheren Ergebnissen und zu klaren Eiu-
reichenden Teilnahme am Normalunter- sichten z\i kommen. Es handelt sich

richte", auf den es im iibrigen nach wie also nicht um das piidagogische oder
vor angewiesen war, nicht befahigen. So psychologische Experiment i. e. S., das
wurde 1908 die erste Sonderklasse fiir mit allerlei teuren Apparaten arbeitet.

schwerhorige Kinder eingerichtet. Am sondern mehr um systematische Beob-
1. April 1909 wurde die zweite Klasse achtung, um Einzelbeobachtung und um
angegliedert, Ostern 1910 eine dritte Klassenbeobachtung. An den vielgestal-
Klasse. In drei bis vier Jahren wird der tigen Arbeiten soil sich jeder Teilnehmer
Ausbau der Schwerhorigenschule abge- nach Massgabe seiner Verhaltnisse betei-

sehlossen sein. Da die Schiiler nicht nur ligen.
die Sprechbewegungen des Lehrers, son-

dern auch die ihrer Mitschiiler beobach- Der Entwurf eines Fortbil-
ten sollen, sitzen sie in inem Halb- dungsschulgesetzes fiir
kreise. In jeder Klasse hiingt eine Ta- Preussen soil in Kiirze an den Land-
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tag gehen. Danach sollen alle Gemein- auf weibliche Arbeiter unter 18 Jahren
den mit mehr als 10,000 Einwohnern ausdehnen, wenn die Umstande es ge-
verpflichtet sein, fiir sarntliche mannli- statten, insbesondere geniigend Lehr-
chen Angestellten gewerblicher und krafte zur Verfiigung stehen.
kaufmlinnischer Betriebe unter 18 Jah-
ren Fortbildungsschulen zu errichtet. Der englische Lehrerverein
Kleinere Gemeinden diirfen sich zusam- hat sich die letzten Parlamentswahlen
menschliessen, und, wenn sie in ihrer im Januar und Dezember 1910 nicht we-
Gesamtheit 10,000 Einwohner zahlen. niger als 150,000 Mark kosten lassen.

Fortbildungsschulen begriinden. Der Be- Dafiir ist sein Generalsekretar (liberal)
such soil drei Jahre dauern; Arbeiter, mit grosser Mehrheit gewahlt worden.
die die Kenntnisse bereits besitzen, die Der der konservativen Richtung angeho-
sie sich in der Fortbildungsschule erwer- rende Lehrerkandidat unterlag. Ausser-
ben sollten, konnen vom. obligatorischen dem sind zwei weitere Lehrer, einer als

Besuche entbunden werden. Abend- und Kandidat der Arbeiterpartei, gewahlt
Sonntagsunterricht sollen im allgemei- worden. Ebenso sind der Unterstaats-
nen nicht stattfinden. Die Arbeitgeber sekretiir Dr. McNamara, ein frtiherer

sollen verpflichtet werden, den Arbeitern Volksschullehrer, und der friihere Unter -

die zum Schulbesuch erforderliche Zeit richtsminister Dr. Ruciman gewahlt
zu gewahren. Schiller, die dem Unter- worden. Da das Oberhaus, das bis jetzt
richt andauernd fernbleiben, konnen mit stets jede verniinftige Volksschulreform
Arrest bis zu sechs Stunden bestraft in England vereitelte, wohl seine Macht
werden. Schulgeld darf erhoben werden, einbiissen wird, setzen die englischen

jedoch nicht mehr als 36 Mark pro Jahr Lehrer auf das neu gewahlte Parlament
und Schiller. Die Gemeinden diirfen nach grosse Hoffnungen.
dem Gesetzentwurf den Schulzwang auch Geo. J. Lenz.

Biicherschau.

Bucherbesprechungen.

Fritz Winther, Wilhelm und es ist dankenswert, dass hier zahl-

Busch als Dichter, Kiinst- reiche Proben eingestreut sirid. Aure-

ler, Ps-ychologe und Philo- gung niannigfacher Art gewii.hrt die

soph. (University of California, Lektiire des Buches auf jeder Seite,
Publications in Modern Philology, und dabei liest es sich flott und aiige-

Vol. 2, No. 1, pp. 1 79). Berkeley, iiehm.

The University Press, 1910. Paper,
75 cents Englische und franzosische

Eine geis'tvolle und durchweg into-
Sc h r ' f *

\\**\ -

1 e ' der
,

neu *
ressantef wenn auch naturlich nicht

' en
f

61*^^^ Pr
erschoofende Studie iiber diesen eigen-

Hans. Herausgegeben von Pro-
eigeii ff>aanr Tkr T K" 1 i n n A r i f> h Aii

artigen Menschen und Kunstler, die in in i i*i
das Bild, das sich besonders in den gabe A : Emleitung und Anmerkun-

letzten jkhren im Bewusstsein des Ge- |
en ? feutscher

Sprache Ausgabe

bildeten allmahlich ganz und gar ver-
B : Emleitung und Anrnerkungen m

schob (nicht im Bewusstsein der englischer bezw franzosischer Spra-

grossen Masse der Leser, denn ihnen ^ Berlln und G1 Sau ' Carl Flem'

ist heute noch Busch nichts welter als Yon |'ieger geit eini Janren r(inm.

der Humorist), Ivlarheit und Emheit
lich bekannten Sammlung liegen mir

bringen diirfte. In der vorangestellten heute drei B :lndcnen zur Besprechung
kurzen Inhaltsangabe vermisst man vort al je mit Eiuleitung und Annier-
leider ein durchgehendes Einteilungs- kungen vom Herausgeber der ganzen
prinzip; doch bezieht sich dieser Tadel Serie, namlich Charles Dickens'
nur auf die hier gegebene Fassung und Sketches by "Boz" (in beideu Ausga-
nicht auf die Ausfiihrung in der eigent- ben), H. Cassiot's Stories from Waver-
lichen Untersuchung. Besonders Hebe- Icy, und die priichtige Knabengeschich-
voll ist der Lyriker Busch behandelt, te James Payn's The Scholar of Silver-
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war. Alle drei konnen durchweg em-

pfohlen werden ; musterhaft sind sie

in der Knappheit und Klarheit der An-
inerkungen, die in den titoricx from
Wiircrlci/, entsprechend der Leichtig-
keit des Stils, nur zwei Seiten (auf 99
Seiteu Text), in der englischen Fas-

suns zu Dickens (107 Textseiten) 20,
in der deutschen 1C, und zum Scholar

(n<>) 6 Seiteu umfassen. Besonders
gelungen scheinen mir die englischen
Erklarungen zu Dickens. Zweien der
Biinde siud als besoudere Hefte Wor-
terbiicher beigegeben, die jedem Worte
nnch seiner Stelle im Alphabet die Um-
sclirift in der Schreibung der Associa-
tion PhonCtique Internationale beifii-

gen, ein Verfahren, das jetzt in

Deutschland wie auch in England mehr
und mehr aufzukommen scheint und
natiirlich keiner ausdriicklichen Billi-

gung mehr bedarf. Auch die Ausstat-

tung gefiilliger halbbiegsamer Lei-

nenband, mattes gelblich-weisses Pa-

pier, klarer Druck ist lobenswert.
Univ. of Wis. E. C. Roedder.

Illustrationen deutscher G e-

dichte. Die Kapelle (Uhland)
von Miiller-Wachsmuth. F.

E. Wachsmuth, Leipzig. Preis M. 5.

Eine andere der prachtigen Illustratio-

nen aus dem Kunstverlage von Wachs-
muth. Das Uhlandsche Gedicht: die Ka-

pelle, das in seiner volkstiimlichen
Schlichtheit zu dem Beaten in der Volks-

dichtung gehort, muss sicherlich auch
den Kiinstler zur bildlichen Darstellung
reizen, obgleich es nicht leicht erscheint.

die in den kurzen Strophen zum Aus-
druck gelangenden Stimmungen wieder-

zugeben. Miiller-Wachsmuth hat dies in

vorziiglicher Weise verstanden. Sowohl
der Gesamtton der Bilder, als auch die

Anordnung der wesentlichen Momente.
die ortlich weit auseiuanderliegen und
darum in der perspektivischen Darstel-

lung schwer gleich eindrucksvoll ge-
macht werden konnen, sind durchaus ge-

lungen. In dem Bilde spricht ein Kunst-
werk zu uns, das dem Gedichte ebenbiir-

tig an die Seite gestellt werden kann.
Die Ausfiihrung des Kunstdruckes ist

gleich tadellos wie die der schon friiher

in dieser Zeitschrift besprochenen
Drucke. Die Verlagsfirma hat einen
Text zu ihren ,,Illustrationen deutscher
Gedichte" herausgegeben, der eine will-

kommene Erlauterung der Kunstwerke
bietet, M. G.

II. Eingesandte Biicher.

Diktierstoff nach den Regeln fiir

die deutsche Rechtschreibung. Neue Be-

arbeitung. Fiir Volksschulen und untere
Klassen hoherer Lehranstalten von G.
T s c h a c h e. Siebente Auflage, durch-

gesehen von Bruno Anders. Bres-

lau, J. U. Kern (Max Miiller), 1911.

M. 1.

Die verlorene Tochter. Hu-
moreske von Ernst Wichert. Edited
with notes and vocabulary by E. H.
Babbitt. Henry Holt & Co., New
York, 1911. 35 cts.

Kindertranen. Zwei Erzahlungen
von Ernst von Wildenbruch.
Edited with introduction, notes, vocabu-

lary and exercises by A. E. V e s 1 1 i n g,
Ph. D., Instructor in German in Yale

College. Henry Holt & Co., New York.
1911. 35 cts.

Die Batiktechnik. Eine prakti-
sche Unterweisung zur Erlernung der
Batiktechnik von C. v o n S i v e r s. E.

Haberland, Leipzig.

Anleitung zur Landschafts-
M a 1 e r e i mit Aquarellfarben in an-

schaulichen Beispielen und erlauterndem
Text von C. R. C. Koehler. Dritte

giinzlich umgearbeitete Auflage mit 2
Tafeln in Dreifarbendruck von E r w i n
S p i n d 1 e r

, Kunstmaler in Leipzig. E.

Haberland, Leipzig.
Schillers Wilhelm Tell. Edited

with introduction, notes, and repeti-
tional exercises by Bert John Vos,
Professor of German in Indiana Univ.
Ginn & Co. Edition without vocabulary:
60 cts.

Aus Natur- undGeisteswelt.
Sammlung wissenschaftlich - gemeinver-
standlicher Darstellungen. 4. Bandchen.
Schrift- und Buchwesen in
alter und neuer Zeit von Prof.
Dr. 0. W e i s e. Dritte, verbesserte

Auflage. Mit 37 Abbildungen im Text.
B. G. Teubner, Leipzig, 1910. M. 1.25.

Jiirg Jenatsch von K o n r a d
Ferdinand Meyer. Edited with
introduction and notes by A. K e n n-

g o 1 1
, Instructor in German McKinley

High School, St. Louis, Mo. Boston, D.
C. Heath & Co., 1911. 60 cts.
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Aufruf zur Beteiiigung am 39. Deutschamerikanischen

Lehrertage.

Buffalo, N. Y., II 14. Juli 1911.

Zum dritten Male hat die Stadt Buffalo den Xationalen Deutsch-

amerikanischen Lehrerbund zur Abhaltung einer Jahresversammlung ein-

geladen. Wie friiher, vereinigen dort sich Burger und Lehrerschaft zu

einem herzlichen Willkomra. Schon sind Schritte getan, um die Zusam-

menkunft, welche auf die Tage vom llten bis 14ten Juli anberaumt wor-

den ist, zu einer durchweg erfolgreichen zu machen. Das Deutschtum

Amerikas hat neuerdings in erfreulicher Weise seinen Einfluss geltend zu

machen gewusst. Es ist sicher unsere Pflicht, die Kulturbestrebungen
nach Kraften zu fordern. Dazu kb'nnen die Lehrertage dienen.

Der Bundesvorstand wird nichts unversucht lassen, ein gediegenes

Programm zu sichern. Fragen von hohem, allgemeinem Interesse diirften

zur Besprechung kommen, unter ihnen die fiir nachstes Jahr geplante

Deutschlandfahrt. Dass wahrend der Tagung auch der Geselligkeit ihr

Recht werden wird, dafiir biirgt die bewahrte Gastfreundschaft der Stadt.
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Es ergeht nun an alle Lehrkrafte und Erziehungsfreunde die drin-

gende Einladung, sich am Konvente zu beteiligen und durch Wort und

Schrift den Erfolg herbeizufiihren.

Dr. H. H. Pick, Bundesprasident.
Wm. G. Riemenschneider, Vizeprasident.

Emil Kramer Schriftfiihrer.

Carl Engelmann, Schatzmeister.

Cincinnati, Cleveland, Milwaukee, im Februar 1911.

Aufruf des Burger-Komitees.

Buffalo, 15. Mai 1911.

Auf Einladung des Departements des deutschen Unterrichts an den

offentlichen Schulen und des Vereins der deutschen Lehrer Buffalos hat

der Rationale Deutschamerikanische Ijehrerbund einmiitig beschlossen,

seine 39ste Jahreskonvention in unserer Stadt abzuhalten, und zwar vom
llten bis 14ten Juli 1911. Das am 28sten Januar aus hochsinnigen
deutschen Biirgern, denen das Wohl und die Ausbreitung unserer teuren

Muttersprache am Herzen liegt, gebildete Biirgerkomitee schliesst sich

hiennit der Einladung von Herzen an und fordert die hiesigen Lehrer an

offentlichen und anderen Schulen und die Burger auf, durch zahlreiche

Beteiligung an den Versamrnlungen und Unterhaltungen ihr Interesse an

den langjahrigen bewahrten Bestrebungen des Bundes zu bezeugen. Durch

ernstes Wirken seiner verschiedenen Abteilungen unter Leitung mit sol-

cher Arbeit wohlvertrauter Yorsitzenden glaubt das Komitee den Gasten

und Biirgern ein reichhaltiges Programm von Unterhaltungen vorfiihren

und dadurch beweisen zu konnen, wie hoch es die Ehre des Besuches

unserer Stadt zu schatzen weiss. Bereitwilliges Entgegenkommen von

Biirgern und Firmen, auf deren Mitwirkung wir rechneten, lasst uns

hoffen, dass wir unser Vorhaben, die Gastfreundschaft Buffalos in helles

Licht zu setzen, ausfiihren konnen. Wir ersuchen den Bund, seine Mit-

glieder, die uns mit ihrem Besuche beehren wollen, rechtzeitig anzumel-

den, sodass wir uns auf die Zahl der Gaste einrichten konnen und sicher

sind, dass jeder Teilnehmer durch die Vorkehrungen fiir die Konvention

zufrieden gestellt wird.

Mit deutschem Grusse

Das Biirgerkomitee:

Matthew J. Chemnitz, President.

John L. Liibben, Schriftfiihrer.
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Dr. Oustav A. Hitzel, Vorsitzender des Finanz-Komitees.

Robert H. Heussler, Vorsitzender des Empfangs-Komitees.
William F. Kasting, Vorsitzender des Exkursions-Komitees.

Fred L. Hartmayer, Vorsitzender des Unterhaltungs-Komitees.

Alexander Hoegl, Vorsitzender des Hotel-Komitees.

Carl F. Siekmann, Vorsitzender des Press-Komitees.

Programm.

Hauptquarlier und VersammlungsloTcal: German-American Hall (cor.

Main and High St.).

Dienstag, den 1 1 . Juli.

Abends 8 Uhr: Empfangsfeier (German-American Hall).

Gesangs- und Instrumentalvortrage.

Eroffnungsansprache : Prof. M. Chemnitz, Vorsitzer des Ortsaus-

schusse*.

Begriissungsansprachen : 1. Hon. Louis P. Fuhrmann, Biirgermeister.

2. Henry P. Emerson, Superintendent der

offentlichen Schulen.

Erb'ffnung des Lehrertages durch den Bundesprasidenten Dr. H. H.

Fick, Cincinnati, 0.

Gemiitliches Beisammensein.

Mittwoch, den 12. Juli.

Vormittags 9 Uhr: Erste Versammlung.

Geschaftliches. Berichte der Bundesbeamten.

Vortrag: Prof. A. Kromer, High School, Cleveland.

Bericht des Komitees zur Pflege des Deutschen, Prof. G. J. Lenz,

Lehrerseminar, Milwaukee.

Vortrag Neuere Bestrebungen im Schulwesen einer amerikani-

schen Grossstadt, Prof. 8. Geismar, High School, Cincinnati, 0.

Gemeinschaftliches Mittagessen.

Nachmittags 2 Uhr: Zweite Versammlung.

Vortrag und Bericht Ein amerikanischer Lehrertag in Deutsch-

land, Herr L. F. Thoma, New York.

Besprechung.
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Nachmittags 8^/2 Ulir: Kaffeekranzchen fiir die besuchenden Lehrerinnen

in der ,,Orpheus"-Halle (cor. Main and Goodell St.).

Donnerstag, den 13. Juli.

Vormittags 9 Uhr: Dritte Versammluny.

Geschaftliches.

Vortrag Deutsche Padagogik, Seminardirector Max Griebsch,

Milwaukee.

Diskussion.

Lehrprobe.

Gemeinschaftliches Mittagessen.

Nachmittags 2 Uhr: Vierte Versammlung.

Berichte. Wahl.

Unerledigte Geschafte.

Schlussverhajidlungen.

Autofahrt fiir die Besucher durch Buffalo und Umgegend.

Erapfang und Luncheon bei Larkind.

Freitag, den 14. Juli.

Ausflug nach den Niagara-Fallen.

Hotelraten.

Hotel Statler (cor. Washington and Swan Sts.), $1.50 pro Person. Alle

Zimmer haben Privatbad.

Hotel Genesee (cor. Main and West Genesee Sts.), $1.50 pro Person.

Hotel Lafayette (cor. Washington and Clinton Sts.), $1.50 pro Person.

Qnartiere in PrivahvoTinungen werden vielleicht zu $1.00 pro Person be-

sorgt werden konnen.

Anmeldungen zwn Lelirertag wolle man bitte an den Sekretar des

Ortsausschusses, Joh. L. Lubbenf 25 Parkside Ave., Buffalo, N. Y.,

richten.



Das Nationale Deutschamerikanische Lehrerseminar.

558-568 Broadway, Milwaukee, Wis.

Das Lehrerseminar zu Milwaukee eroffnet am 18. September dieses

Jahres seinen 34. Jahreskursus. Es bietet jungen Leuten, die sich dem
Lehrerberufe widmen wollen und denen an einer griindlichen Kenntnis

der deutschen Sprache und Vertrautheit mit den deutsch-padagogischen

Erziehungsprinzipien gelegen ist, die geeignete Statte. Insonderheit hat

es sich zur Aufgabe gesetet, dem zukiinftigen Lehrer des Deutschen an

den Schulen des Landes das Riistzeug mit auf den Weg zu geben, das ihn

/ur vollen Ausiibung seines Berui'es befahigt. Als Bildungsstatte des

deutschen Lehrers steht das Seminar einzig unter den Schulen des Landes

da; und es hat durch seine langjahrige Wirksamkeit bewiesen, dass es den

ihm gesetzten Aufgaben voll und ganz gerecht zu werden vermag. Neben

einem tiichtigen Lehrkorper und einem wohlgeordrieten Lehrplan, der

den ma.nnigfaltigen Erfordernissen fiir eine erfolgreiche Fiihrung des

deutschen Unterrichts gerecht wird, bieten das Seminar und die mit ihm

verbundene Musterschule, die Deutsch-Englische Akademie, eine durchaus

deutsche Atmosphare, in der deutsche Kultur und deutscher Geist Platz

und Wiirdigung finden, und die naturgemass in Milwaukee, der ,,deutsche-

sten" Stadt Amerikas, immer neue Kraftigung erhalt. Der Aufenthalt

im Seminar bietet einen vollkommenen Ersatz fiir die Erfiillung der For-

derung an den Lehrer des Deutschen, wenigstens ein Jahr in Deutschland

zuzubringen.

Der Unterricht ist kostenfrei.

Wir richten an alle, denen an der Forderung des deutschen Unter-

richts gelegen ist, namentlich auch an die deutschen Lehrer des Landes,

die Bitte, solche junge Leute, die Neigung zu dem Berufe des deutschen

Lehrers haben und von deren Tiichtigkeit sie iiberzeugt sind, zum Besuche

des Seminars aufzufordern. Das Verlangen nach beruflich vorgebildeten

deutschen Lehrern wachst von Jahr zu Jahr. Fahige und fleissige Schiller

konnen daher einer geachteten Lebensstellung sicher sein, wenn sie ihre

Ausbildung dem Lehrerseminar anvertrauen.

Der Prospekt der Anstalt steht auf Wunsch frei zur Verfiigung.

Auch ist der Unterzeichnete zu jeder weiteren Auskunft gern erbotig.

Milwaukee, 15. Mai 1911.

Max Griebscli, Seminardirektor.



Something About Synonyms.

By Prof. Caroline Stewart, Ph. D., Uni. of Missouri.

Almost daily pupils ask teachers whether they shall use for example

Pferd or Ross, Backe or Wange, Ast or Zweig, do. or dort, Haupt or Kopf,
Korper or Leib, jetzt or nun, Holz or Wahl, manclier or viele. Every
teacher should be provided with a good dictionary of synonyms, such as

Eberhard-Lyon ,,Synonymisches Worterbuch der deutschen Sprache", so

that he may answer such questions intelligently. It is safe to say that at

least some teachers of German do not know the distinction between some

of the following words, which are selected as illustrations of the fact that

synonyms must be studied.

Ach expresses deep emotion, pain.

Ah indicates surprise, and is still weaker.

A rbeit= labor, or that accomplished by labor.

WorA'= only that accomplished by labor.

/lr = kind, sort, manner: es gibt mehrere Arten von Handlungen.
We-i-se way, mode : er tut alles nacli seiner Weise.

Ast= & main limb growing from the trunk of a tree.

Zweig = a branch growing from a limb, not from the trunk itself.

Backe= cheek, inside or outside.

Wange= cheek, outside ; more elegant and poetical than Backe.

Bedeutung= meaning, import.
Sinn= sense.

Meinung opinion.

bcfreien= set at liberty, of living things only.

crlosen= redeem, ransom, of living things only.

retten= rescue, of living things or inanimate things.

bekaglich snug.

Jieimlich = comfortable, safe.

traulich= comfortable, with an added feeling of confidence.

Bild == painting, picture.

Abbildung === & picture which is a copy of an original.

blass= temporary pallor.

bleich = a more permanent and deeper pallor, as of the dead.

Boden= bottom, floor, soil.

Grnnd= foundation, ground.
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dunJcel = dim, faint, obscure, dusky.

duster gloomy.

finster
= dark, with no light at all.

da= there, i. e. simply a different place from where the speaker is.

do-rt= yonder, farther away than da.

edit = genuine.

i>-ah r true.

recht= right (cf. rich tig
=

correct).

treu= faithful, trusty.

einige
= some but not many.

etliche= several but not many; cf. ivelche: liaben Sie welche? ("any,

some").
manche= many but not all (cf. viele= a great many, a totality: es sind

viele Geizige in der Welt, und manche unter ihnen sind unge-

recht).

enden= to finish the last part of anything : as the last part of an idle

day usefully ;
is more poetical than the verb endigen of conversa-

tion.

beendcn= to finish the last part of anything; is more poetical than the

verb beendigen of conversation, and is always transitive.

vollbringen= to finish something as an entirety, as an entire day's work.

vollenden= to finish .something as an entirety in such a way that it has

attained to its highest degree of perfection.

Friihling= "spring," in literary German more usual than Frutijahr.

Lenz "spring/' is poetical.

Haupt= "head, chief"
;
more elegant and ceremonious than Kopf, used

of kings &c.

Kopf= "head," of either animals or human beings.

jetzt
= "at present," only temporal (of time) and not of temporary or

brief duration; cf. jetzt herrscht Friede.

i,iin.= "now," i. e. often with the force "since things are as they are,"

therefore including a reference to preceding events.

iinmer= always, i. e. without interruption; is more usual than the two

following.

immerdar= forever, at all times.

immerfort= continually, without ever ceasing, ohne Grenze und Ziel.

Jungfran = virgin, maiden, more poetical than MiiJchen.

M'idchen= girl.

3/a<7d= maid, virgin, servant girl.

Maid= maid, maiden, poetical.

Korper= body, i. e. a mere agglomeration of matter, material.

Leib = body only of living persons or animals.
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Lande= lands under one government, as Netherlands (Niederfande) .

Lander countries not under one government; less poetical than Lande.

legen
= to lay, as to lay a sick person in bed, down flat.

setzen= to put, as to put a child in a chair, not down flat and not stand-

ing.

i>tellen= to place, as to place a soldier in the ranks, so thai lie stands; or

a broom in the corner.

Mensclien= human beings.

Manner= men, male beings.

Leute= a number of people.

Ort locality or place, as a city, village &c.

Platz -

place, smaller than Ort, as Marktplatz, Turnplatz, Sitzplaiz.

SteUe= spot, smaller than Platz, as a spot on the face, open place in

woods, or place in a book; also an office, or business position.

Siellung= mental attitude; business position.

Stdtte= resting or dwelling place, abode.

Pferd horsQ in general.

Ross= is .a finer horse (Pferd), especially for riding; poetical.

Gaul= a common work horse.

schiclfen= simply to send from one's presence ;
more colloquial and un-

important.

senden-to send to some definite place; more elegant than schickcn, and

used of things of importance.

der See= lake.

die See= sea.

Stube= room, good sized, for general daily use.

Kammer= chamber, smaller than Stube, not for constant use, as Schlaf-

kammer, Kleiderkammer, Speisekammer.
Zimmer= Toom, a more elegant word than Stube, as Gastziminer, Ar-

beitszimmer.

Gemacli= a more elegant word than Stube for "apartment," as elegantly

and conveniently furnished Wohn- und Schlafraume.

Saal= saloon, drawingroom for gatherings or entertainments,

FZw==hall, lobb}
r
. If closed and in the form of a room, it is a Vorsaal.

Wold= forest, a large number of trees, not fruit trees.

Holz = wood, a large number of trees, not fruit trees, and refers to the

material of the trees.

Forst= a forest which is private property.
Wdrier= disconnected words which do not form a sentence : cf . Wdrier-

buck.

Worte= words connected to form a sentence
; also poetical : Dich terworte.



Moderne Erziehungslehren in kritischer Beleuchtung.*

Meine Aufgabe soil sein, zu zeigen, wie notwendig es 1st, die verschie-

denen padagogischen Theorien der Neuzeit von ihrer Einseitigkeit zu be-

freien, damit das Gesimde mehr zur Geltung komme, und dass man bei

der Kritik niemals iibersehen diirfe, wieviel tiefer Sinn manchmal im
Uberlieferten stecke, und wieviel Takt dazu gehore, dass nicht Gutes imt

dem unbrauchbar gewordenen verworfen werde.

Die moderne padagogische Literatur bietet gewiss viel Wertvolles,

auch viel gesunde Kritik; aber iiberall zeigt sich der Mangel an einem

festen universellen Erziehungsideal. Alte Wahrheiten sind zusammenge-

brochen, und an ihre Stelle setzt sich das Individuum. Wir sehen, wie

das dazu fuhrt, dass die besten Bestrebungen lebensunfahig werden.

Unserem Zeitalter fehlt die Ehrfurcht, vor allem die Ehrfurcht vor

dem, was iiber uns ist. Ehrfurcht soil nicht nur der Zb'gling vor dem
Erzieher haben, sondern auch der Erzieher vor den Traditionen. Der

moderne Mensch ist stolz auf seine moderne Weltanschauung, die man

eigentlich Ichanschauung nennen miisste ; denn es spiegelt sich in ihr nnr

ein kleiner Ausschnitt des Lebens. Und die moderne Padagogik ist ein

Reflex solcher sich bekampfender Ichanschauungen. An einigen Beispie-

len will ich zeigen, welche Folgen der Mangel an einem klaren ideellen

Erziehungsziel hat.

Die Bewegung fur die physische Erziehung, fur Sport, Landerzie-

hungsheime usw. hat unbestrittene Verdienste, aber ihre Einseitigkeit

muss man bekampfen. Wir haben in Deutschland fur die physische Er-

ziehung bis jetzt gewiss noch nicht zuviel getan. In England und Ame-
rika nimmt sie dagegen den ersten Platz ein. Durch die Gymnastik will

man dort den Willen bilden, den Zogling zur Selbstbeherrschung erzie-

hen. Die physische Erziehung hat auch tatsachlich grosse moralische Be-

deutung. durch den Korper kann der Geist erzogen werden. Aber die

korperliche Erziehung muss der geistigen moralischen Kultur untergeord-

net werden, sie darf sich nicht in den Mittelpunkt drangen. Es muss

* Diese Ausfiihrungen sind der ,,Schlesisohen Schulzeitung", 40. Jahrg.

No. 19, entnommen uud sind ein mit D. B. gezeichueter Auszug aus einem von

Prof. F. W. Forster-Ztti'ick im Bunde fiir Schulreform gehaltenen Vortrage.
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em ethisch-asthetisches Gegengewicht vorhanden sein. Die Kniehosen-

und Fussballpadagogik 1st eine Gefalir fiir das moralische Leben. Gei-

stige Verodung und Wurstigkeit sind ihre Folgen. Von ihren Vertretern

wird das Muskelprotzentum als Ziel der Erziehung angesehen. Verro-

hung, stampfendes Ichgefiihl, eine unbescheidene Selbstsicherheit, riick-

sichtsloses Verhalten gegen den Nachsten gehen mit ihr Hand in Hand.

Man hat einen viel zu oberflachlichen Begriff von der Charakterbildung

und der Erziehung zur Mannlichkeit. Mannlichkeit ist nicht identisch

mit physischer Abhartung. Sie wird vielmehr durch Zucht und innere

Straffheit gebildet, und Zucht geht von dem zartesten Gewissen aus. Mut
ist nicht eine physische Erscheinung, ein Erfolg der Muskelkultur, son-

dern ein Erfolg der Charakterkultur. Gesundheit wird durch ein zartes

Oewissen mehr gefeit als durch Ausbildung von Wadenmuskeln. Ein

britischer General hat darum ganz richtig die physische Erziehung mit

der Erziehung zur 'Charitas vereint.

Einseitig ist auch die Erziehung in den sogenannten Landerziehungs-
lieimen. Als Gegenwirkung gegen einen iibermassigen Intellektualismus

sind sie berechtigt, aber die Erziehung in ihnen ist auch zu einseitig phy-
sisch. Durch das Fehlen der Frau wird das Element der ritterlichen

Dienstbarkeit ausgeschaltet. Die Zoglinge miissten mehr 'Gelegenheit zur

charitativen Betatigung haben. Die ganze Idee in ihrer Einseitigkeit

stammt auch von den Englandern, sie ist eine Erziehung der englischen

Pionierenergie. Trotzdem sind die grossten Manner Englands nicht die

Fussballspieler Oxfords, sondern die Kolonisatoren Indiens und Siidafri-

kas. Wir Deutschen mxissen diese Einseitigkeit vermeiden; unsere Kul-

tur ist Geisteskultur. Wenn man fordert, unsere jungen Manner zu

Pfadfindern zu erziehen, so soil man dabei nicht nur an physische Erobe-

rungen, sondern mehr an die geistige Forschung denken. Den verachte-

ten Stubenhockern verdanken wir unsere nationale Grosse. In England
fehlt diese Hingebung gegeniiber der Forschung. Der Niedergang der

englischen Kultur kann die Folge sein. Vernachlassigt wird auch in

unsern Landerziehungsheimen das Asthetische, besonders die Asthetik der

Manieren, des Anzugs usw. Dazu gehort ferner die Sauberhaltung der

Schulzimmer und Spielplatze. Man kann das libertreiben, in Deutsch-

land kann man aber von einer tibertreibung nicht sprechen. Fiir die

Disziplin junger Leute ist diese Forderung von grosser erziehlicher Be-

deutung.

Der Mangel an idealen Erziehungsvorstellungen zeigt sich auch bei

Besprechung der Frage iiber die gemeinsame Erziehung der Geschlechter.

Dariiber ist auch viel und planlos geschrieben worden, 'weil wir eben kei-

nen festen Idealbegriff vom Charakterbild des Mannes und der Frau be-

sitzen. Einige sagen, man hat giinstige Erfahrungen mit der Koeduka-
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tion gemacht. Das 1st erne ganz subjektive Behauptung, well der Mass-

stab fehlt. Die Amerikaner z. B. halten die amerikanische Fsau fiir

massgebend. Doch fehlt es auch nicht an Gegnern, die behaupten, die

gemeinsame Erziehung fiihre zur Degeneration, sie erzeuge eine Fran, die

eine Mischung von grosstuerischer Dame und Mondane sei. Unser Ideal-

bild von der Frau ist festgelegt durch die christliche Tradition, aber auch

Nichtchristen kb'nnen ihm zustimmen. Nivellierung der Geschlechtsun-

terschiede darf niemals das Ziel der Erziehung sein, denn der Reichtum

der Kultur beruht auf Differenzierung und Individualisierung. Jedes Ge-

schlecht hat seine Eigenarten und Vorziige. Diese darf die Erziehung
nicht verwischen. Das eine Geschlecht soil nicht vom andern nachge-

ahmt, sondern verstarkt werden. Der Mann soil nicht weiblich sein, son-

dern soil zur Ritterlichkeit gegen die Frau und zur charitativen Betati-

gung erzogen werden.

Die Frau darf nieht mannliches Wesen annehmen, sondern sie soil

den mannlichen Heroismus in die Liebe iibertragen, damit ihre Weiblich-

keit heroisch, weltiiberwindend werde. Ein Geschlecht vertieft so das

andere. Aber die gemeinsame Erziehung der Geschlechter kann nie zur

Verwirklichung dieses Zieles beitragen. Knaben in den Flegeljahren kon-

nen nicht junge Madchen erziehen, ihre aussere Derbheit und Schnodd-

rigkeit wird von den Madchen angenommen. Umgekehrt konnen unfer-

tige junge Madchen keinen Mann erziehen helfen. Bei jungen Mannern,
die haufig mit jungen unfertigen Madchen verkehren, tritt leicht eine

Unterschatzung des Weiblichen ein. Eine gemeinsame Erziehung kann

hochstens bis zur Pubertat befiirwortet werden; in der Entwicklungszeit
stort eins das andere. Jedes muss sich in sich selbst vollenden. Ab-

schliessend ist mem Urteil nicht in bezug auf das Zusammensein beider

Geschlechter auf Universitaten. Es mag wohl junge Madchen geben, die

einen guten Einfluss auf ihre mannlichen Studiengenossen ausiiben, die

Mehrheit aber nicht. Zahlreiche Studenten haben dies bestatigt. Die

Frauen haben in ihren Augen verloren, sie sind ihnen zu burschikos ge-

worden. Es wird immer die Wichtigkeit der Kameradschaftlichkeit zwi-

schen beiden Geschlechtern hervorgehoben. Sie ist aber kein Erziehungs-

ziel fur dieses Alter. Sie erzeugt in den Madchen einen falschen mann-

lichen Geist. Sie haben das Gefiihl, dass ihrer Weiblichkeit mannliche

Harte nottue und ahmen sie nach. Nachahmung ersetzt aber das Feh-

lende nicht. Erziehung zur denkenden Liebe ist das Fundament; Liebe

macht das Denken universell. Es fehlt der Gegenwart die heilige Ruhe

des Weibes, die priesterliche Frau.

Die modeme Padagogik kennt die menschliche Katur zu wenig; da-

her kommen die vielen falschen Anregungen in der Padagogischen Lite-

ratur. Zu diesen gehoren auch die Theorien von E. Key. Man spricht
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soviel vom Jahrhundert des Kindes. Es hat noch nie ein Jahrhundert

gegeben, in welchem so viele Kinder so viele Kindereien gesagt haben.

Das gilt besonders von dem Gebiet der Sexualpadagogik. Sexuelle Auf-

klarung in ruhiger Weise ist notwendig, aber auch hier wird ubers Ziel

geschossen. Vor zu zeitiger Aufklarung kann man nicht genug warnen,

besonders bei Kindern mit lebhafter Phantasie. Das natiirliche Scham-

gefiihl bietet dem Menschen geniigend Schutz. Im iibrigen soil man die

erziehliche Tatigkeit auf Vorbeugting und Ablenkung beschranken. Der

beste Schutz ist ein starker Wille, der sich aussert durch Selbstbeherr-

schung. Wenn die Willensbildung, die moralische Knochenbildung ener-

gischer betrieben wiirde, hatten wir nicht so viele Weichtiere.

Durch die Austauschbewegung zwischen Deutschland und Amerika

sind viele Anregungen zu uns gekommen, die sich fur unsere Verhaltnisse

nicht eignen und deren Ausfiihrung iibertrieben wird, z. B. das Prinzip
des Individualisierens. Erziehung ist nicht nur Anpassung des Erzie-

hers an den Zogling, sondern auch Anpassung des Zoglings an den Erzie-

her. Man vergisst in Amerika vor lauter Psychologie die Padagogik.
Viele Amerikaner sehen ihre Fehler schon ein und loben uns Deutsche,

weil wir nicht jeder Neigung des Zoglings nachgeben. Es ist richtig,

blosser Zwang erzieht keine Personlichkeiten, aber Muttersohnchenpada-

gogik, wie man den verschwommenen Kultus der Individualitat nennen

muss, auch nicht, ein Zogling muss ermutigt, ein anderer in seine Schran-

ken gewiesen werden. Ohne strenge Zucht erzieht man keine Personlich-

keiten. Der Individualitatskultus erzieht Menschen, die sich passiv ge-

geniiberstehen. Wahre Freiheitspadagogik macht den Menschen frei von

seiner Individualitat, die sein grosstes Kreuz ist.

Selbsttatigkeit und Selbstregierung sind auch zwei von Amerika ge-

kommene Schlagworte, denen man mit Vorsicht begegnen muss. Die For-

derung der Arbeitsschule wird vielfach iibertrieben. Die Idee, praktische

Arbeit in den Mittelpunkt der Erziehung zu stellen, stammt aus den In-

dustriewerkstatten Amerikaa und Englands, die deutsche Kultur beruht

nicht nur auf produktiver Arbeit, sondern ist Geisteskultur. Immer selbst-

tatig sein wollende Menschen sind unausstehlich, sie wollen nicht horen

und lernen, sondern immer aktiv beteiligt sein. Bei alien modernen

Forderungeri scheint man ganz zu vergessen, dass Selbsterziehung des Er-

ziehers das wichtigste ist.
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Bench te und Notizen.

Korrespondenzen.

Cincinnati.

Der Sclmlschluss bringt in den deut-

schen Lehrervereinigungen die friiher

zumeist heiss umstrittene B e a m t e n-

w a h 1 , der jedoch in den letzten Jahren
bedauerlicherweise hier nur noch 'ein

sehr geringes Interesse entgegengebracht
wird. Die Mitglieder miissen geradezu
genotigt werden, ein Amt zu aberneh-

nien, und alsdann weigern sie sich ge-
wohnlich, langer als ein Jahr zu dienen.

Angesichts der iiberaus schwach be-

suchten Versanimlungen ist diese Wei-

gerung wolil zu erklaren; allein im In-

teresse der Sache und der deutschen Leh-
rerschaft ist die allgemeine Lethargic
und der immer mehr schwindende Korps-
geist unter den Jugenderziehern tief zu

beklagen. Moge es sich bald wieder zum
Besseren wenden! In der Schlusssit-

zung des Oberlehrervereins, die am letz-

ten Donnerstag im Mai stattfand, wur-
den folgende Herren als Beamten fiir

das nachste Schuljahr gewahlt: H. G.

Burger, Prasident; Chas. Tackenberg,
Vizeprasident ; Hermann Schrader,
Schriftfiihrer, und F. J. Keller, Schatz-
meister.

Bei der Schlussversammlung des
deutschen Lehrervereins, die

am 10 Juni in der prachtigen Aula der
neuen elften Distriktschule abgehalten
wurde, sind folgende Mitglieder in den
Vorstand gewahlt worden: Die Herren
Chas. Tackenberg, Paul von Horn, Wm.
von der Halben, F. C. Burghardt, und
Frl. Christine Bayer. Dieser Vorstand
wird sich demnachst organisieren. Eine
deutsche Lehrerin, Frl. Dorothea Bayer,
die in den wohlverdienten Ruhestand
tritt, erhielt in Anerkenmmg ihrer lang-

jilhrigen, erfolgreichen Dienstjahre und
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ihrer treuen Mitgliedschaft das Ehren-

Diploina des Vereins, das ihr Prasident
H. G. Burger in gefiihlvollen, wohlgesetz-
ten Worten iiberreichte.

Zur Konvention des deutschamerika-
nischen Staatsverbandes, die Ende Au-

gust in Hamilton stattfindet, wurden die

Herren H. H. Fick, Ubald Willenborg
und Karl Liiders als Vertreter des Leh-

rervereins erwahlt. Frl. Hazel H. Weil
und Frl. Xettie Hirschler haben durch

gediegene Gesang- und Klaviervortrsige
ihr Bestes zum schonen Gelingen der

Versammlung beigetragen. E. K.

Milwaukee.

Dieses Jahr batten wir einmal einen

schonen Monat Mai, der von deutschen
Dichtern so herrlich besungen wird. Ge-

legentlich konnte man sich sogar in den
Juni versetzt glauben, so gut rneinte es

manchmal Frau Sonne. Aber ganz vom
Wetter abgesehen, brachte dieser Monat
auch andere angenehme Abwechslung.
Am Anfange batten wir seltenen, will-

kommenen Besuch. Prof. Dr. Max
Walter, der in amerikanischen Leh-

rerkreisen langst keine unbekannte
Crosse niehr ist, beriihrte, auf einer

westlichen Vortragsreise begriffen, auch
unsere Stadt und hielt vor der hiesigen
Lehrerschaft einige Vortrage in deut-

scher und englischer Sprache teils iiber

die neue, sog. direkte Lehrmethode und
die dabei angewandten Hilfsmittel, teils

iiber deutsche Schulverhiiltnisse mit be-

sonderer Betonung der Mittelschulen.

Seinen Hauptvortrag hielt Prof. Wal-
ter im deutschen Lehrerseminar, wo sich

eine stattliche Zuhorerschaft von Leh-

rern des Deutschen eingefunden hatte.

In einem einundeinhalbstiindigen freien

Vortrag beleuchtete der Redner die neue
Methode des modernen Sprachunterrichts
und wies besonders auf die Phonetik als

ein gewaltiges Hilfsmittel beim Unter-
richt bin. Auch hob er unter anderem

hervor, dass besonders auf der untersten

Stufe der Wortschatz der Schiiler direkt

durch den Lehrer, womoglich durch Be-

wegungen und allerlei passende Gesten
zu vermitteln und zu erweitern sei. Der
Schiiler miisse gleich vom ersten Tage
an mitten in die AtmosphJire der zu er-

lernenden Sprache hineingestellt werden.
Lei der hatte Prof. Walter keine Zeit,

seine Xuhorer dariiber aufzuklaren, wie

spaterhin abstrakte Begriffe, die man
nicht anschaulich darbieten kann, zu be-

handeln sind. Er machte aber auf eine

Reihe von Schriften und Biichern auf-

merksam, die alles das enthalten sollen,

was der Kiirze der Zeit wegen nicht be-
riihrt und erliiutert werden konnte.

In einem englischen Nachmittagsvor-
trage, wozu auch englische Lehrer zahl-

reich erschienen waren, sprach er iiber

deutsche Schulverhaltnisse im allgemei-
nen, iiber das Verhaltnis der Mittelschu-
len zu einander und iiber den Siegeszug,
den die direkte Methode durch Deutsch-
land angetreten habe. Prof. Walter war
auch freimiitig genug zuzugeben, daas
Deutschland auf dem Gebiete des Er-

ziehungswesens manches von Amerika
gelernt habe und noch lerne. Hierbei wies
er namentlich auf die Naturwissenschaf-

ten, Mathematik und auf die korperli-
chen ubungen (Sport) hin, worin hierzu-

lande Grosses und Nachahmenswertes

geleistet werde. Auch gestalte sich in

Deutschland jetzt nach amerikanischem
Muster das Verhiiltnis zwischen Lehrer
und Schiiler iinmer kollegialischer. Ob
gerade dieser letzte Punkt fiir Deutsch-
land vorteilhaft ist, bleibt dahingestellt.
Prof. Walter erntete selbstverstandlich

fiir seine griindlichen, interessanteu

Ausfiihrungen wohlverdienten Beifall.

Unser Theater schloss wieder

einmal mit einem erheblichen Defizit,

und zwar handelt es sich diesmal um
$13,000. Von der neuen Leitung erwar-

tet man allgemein giinstigere Resultate.

Mitte Mai gab es auch eine deutsche
L e h r e r versammlung. Herr

Stern, der sich immer mehr von seiner

Krankheit erholt, hatte dieselbe einberu-

fen, um den Lehrern Gelegenheit zu ge-

ben, sich iiber die Arbeit der hochsten

Volksschulklasse mit Bezug auf die

Hochschularbeit auszusprechen. Grosse

Meinungsverschiedenheiten traten zu Ta-

ge, sodass die endgiltige Erledigung die-

ser Frage auf eine spiitere Versammlung
verschoben werden musste.

H. S.

New York.

Der ,,V e r e i n d e u t s ch e r L e h -

r e r" erledigte in seiner diesmonatlichen

Versammlung nur geschaftliche Angele-

genheiten, insbesondere wurde die ge-

plante Deutschlandfahrt eingehend er6r-

tert. Bis jetzt liegen 250 Anmeldungen
vor, wiihrend alle Aussichten vorhanden

sind, dass nach der endgiltigen Be-

schlussfassung in Buffalo die Zahl der

Teilnehmer auf 5 bis 600 anschwellen

wird. Als Vereinsdelegaten werden fol-

gende Herren nach Buffalo kommen:
Carl Herzog, Dr. Kurt E. Richter, L. F.

Thoma und Joseph Winter. Nach ein-

gehender Debatte beschloss der Verein,

dem 39. Lehrertage folgende Empfehlun-
sen zu machen:
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1. Die Deutschlandfahrt sollte, wenn
irgend moglich, vor dera 1. Juli 1912 an-

getreten werden, damit die Reiseteilneh-

mer eveiituell noch ihre Angehorigen und
Freunde in Deutschland besuchen kon-
nen. (Antrag Herzog.)

2. Der Lehrerbund sollte eine festere

Organisationsgestalt annehmen und ins-

besondere die Beitriige am Anfange je-

des Jahres kollektieren, damit der Mit-

gliederbestand kein wechselnder, son-

dern ein moglichst standiger sei. (An-

trag Dr. Tombo.)
3. Der Jahresbeitrag sollte auf $3.00

erhoht werden, damit jedem Mitgliede
die Monatshefte obligatorisch zuge-
schickt werden konnten. (Antrag Her-

zog.) Es sollte iiberhaupt jeder deutsche
Lehrer dringend aufgefordert werden
die Monatshefte zu halten, weil diesel-

ben nicht nur ausgezeichnet redigiert
sind, sondern auch eine wahre Fund-

grube von unschatzbarem Material in

praktischer und theoretiseher Hinsicht

liefern. (Dr. Krause und Dr. Tombo.)
Delegat Herzog wird beauftragt, sei-

nen bekannten Einfluss auf den Lehrer-

tagen fiir die Annahme dieser Beschliisse

auszuiiben.

Als Kaiser Wilhelm Profes-
sor wurde f(ir das nachste Schuljahr der
riihmlichst bekannte englische Philologe
Dr. Joseph Schick von der Miinchener
Universitat berufen, wiihrend gleichzei-

tig Professor Wm. M. Sloane von Co-
lumbia als Theodore Roosevelt - Profes-
sor nach Berlin. Professor Schick wird
wahrscheinlich iiber Shakespeare Vorle-

sungen halten; Dr. Sloane wird iiber

,,Die Geschichte der Parteiherrschaft in

den Vereinigten Staaten" Vortrage hal-

ten.

Von der Universitat Leyden
ist dieser Tage Professor 0. C. Uhlenbeck

hier angekommen, um bei den Schwarz-
fuss-Indianern Montanas seine ethno-

graphischen Studien iiber die Indianer
fortzusetzen. Der bekannte Forscher ist

von seiner Gemahlin begleitet und will

sich etwa fiinf Monate unter den Rot-
hiiuten aufhalten.
In ganz Europa sollen rund 45

Millionen Kinder die Schule besuchen;
sie werden von 1,119,413 Lehrern unter-

richtet, also 42 Schiller im Durchschnitt
auf einen Lehrer. In Russland kommt
ein Lehrer auf je 644 Einwohner; in

Deutschland 1 auf 361 (? d. V.); in

England 1 auf 232! in Deutschland kom-
men jedoch 3 Analphabeten auf 1000

Einwohner, wiihrend in England 10 und
in Russland gar 617 Illiteraten auf 1000
Einwohner kommen.
Die Schulbehorde in Berlin,

Conn., hat als juristische Person einen

Verleumdungsprozess gegen etliche

,,Neuengland - Berliner" angestrengt,
weil dieselben das Geriicht ausgestreut
haben, dass der kiirzlich verstorbene
Schiller John Templeton von seinen Leh-
rern vergiftet worden sei. Dieser inter-

essante Fall diirfte wohl einzig in der

Schulgeschichte dastehen.
Fraulein Lillian Schwei-

g e r t, die englischen Blatter schreiben
natiirlich Swygert, soil von einem
Oheim in Deutschland 6 Millionen Dol-

lars, bitte Dollars und nicht Mark, ge-
erbt haben. Die junge Dame ist Lehre-
rin in einer Schule des Fabrikdistriktes
von Atlanta, Ga., und will ihrem Berufe
sowohl wie ihrer Schule auch als Millio-

nen-Erbin treu bleiben. Wie viele Nul-
len der Kabeljunge wohl der ,,6" ange-
hangt hat ! ? Und in deutschen Slattern
hat man iiber diese Erbschaft nichts, ab-

solut nichts gelesen.

J. W.

II. Umschau.

V o m Seminar. Die nun abge-
schlossene A b r e ch n u n g der T h e a-

tervorstellung hat einen iJber-

schuss von $340.40 ergeben. Der Betrag
ist Herrn Direktor Griebsch eingehan-
digt worden.

Bei dem historischen Fest-
spiel, welches die hiesige Staats-Nor-
malschule gelegentlich ihrer 25. Jahres-
feier am 15. und 16. Juni zu geben ge-

denkt, wurde auch das Seminar aufge-
fordert, ein Bild zu liefern. Die Semina-
risten stellen eine Szene aus dem Jahre

1848 dar, die zum Teil in Deutsch und
zum anderen Teil in Englisch gehalten
ist.

In der Woche vom 15. Mai fand die
schriftliche Priifung der Abitu-
rientenklasse des Seminars statt. Eg
wurden Priifungsarbeiten im deutschen
und englischen Aufsatz, in deutscher

Grammatik, Padagogik und Chemie an-

gefertigt. Die beiden Aufsatzthemen
lauteten: ,,Die Schattenseiten des Stadt-

lebens", und ,,Dryden and the laws of
the drama". Die Priifungsarbeiten be-
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finden sich gegen\viirtig in den Handen
der Priifungsbehorde, der die folgenden
Herren angehoren: Dr. H. H. Fick, Cin-

cinnati; Prof. Otto Heller, St. Louis;
Prof. A. R. Hohlfeld, Madison, und Prof.

Leo Stern, Milwaukee. Vor diesen Her-
ren wird auch die m ii n d 1 i ch e P r ii-

f ung in den Tagen vom 19. bis zum 21.

Juni abgehalten werden.

Das von dem d e u t s ch e n S ch u 1 -

v e r e i n von Cleveland ausgewor-
fene Seminar - Stipendium von
$250 ist nunmehr ausgeschrieben und
wird demnlichst durch ein Konkurrenz-
examen zur Ausgabe gelangen.

Der S ch w a b e n v e r e i n von Chi-
cago hat neuerdings wieder einen Be-
weis seiner Opferfreudigkeit fur die For-

derung idealer Bestrebungen gegeben,
indem er seinen Beitrag zum Agi-
tation s f o nd des Seminars im Be-

trage von $115.00, also 10 cts. pro Mit-

glied, auf Heller und Pfennig an die Se-

minarkasse abfiihrte. Dem Verein ist

dies uni so hoher anzurechnen, als er

schon seit Jahren einen Zuschuss von
$150.00 aus dem Ertrage des jahrlich
stattfindenden Canstatter Volksfestes
dem Seminar zugute kommen lasst,' und
man konnte daher kaum auf einen noch-

maligen Beitrag rechnen. Wenn alle Ver-
eine des Nationalbundes in gleicher
Weise gehandelt hatten, so ware die er-

hoffte Summe mit Leichtigkeit zusam-

mengekommen.
tiber Direktor Walters V o r -

t r a g e in Milwaukee berichtet unser

Korrespondent aus Milwaukee: Moge es

nur hier gesagt sein, dass es uns bei

Herrn Walters Anwesenheit wieder ein-

mal klar zum Bewusstsein kam, wie un-
endlich wertvoll die personliche Beriih-

rung mit einem solchen Lehrer, das Be-
obachten seiner eigenen Versuche, der
Art und Weise, wie er sich mit den ihm
selbst gestellten Problemen auseinander-

setzt, fiir den ktinftigen Lehrer ist. Das
brachte die von dem Gaste gegebene
Probelektion, die er mit einer kombi-
nierten angloamerikanischen Klasse vcr-

anstaltete, sehr gut zur Anschauung.
Ihm fehlt so ganz die sonst an Gelehrten

auft'allende weltmiinnische Zuriickhal-

tung, und gerade dadurch gewann er sich

alle im Xu. Allerdings hatte er in einem

grosseren Kreise kaum Zeit gefunden,
an so viele seiner Horer freundliche

Worte zu richten wie eben im Seminar;
aber darin liegt eben, auch im Verhiilt-

nis zwischen Lehrer und Schiller im all-

gemeinen, ein nicht zu iiberschatzender

Vorteil der kleineren Schule.

Das Seminar macht nun auch in meh-
reren ainerikanischen Schulzeitschriften
auf das Stellenvermittlungs-
bureau aufmerksam ,welches zu dem
Zwecke eingerichtet wurde, seinen Abi-
turienten ein immer weiteres Wirkungs-
feld zu erschliessen. Die Abonnenten
der Monatshefte werden gleichfalls ge-
beten, uns offene Stellen namhaft zuma-
chen; auch Vakanzen an High Schools
kiinnen wir durch tiichtige Leute be-
setzen.

An dem in Chicago kiirzlich verstorbe-
nen E m i 1 M a n n h a r d t verliert das
Deutschtum einen seiner treuesten Mit-
arbeiter. Herr Mannhardt war lange
Zeit Sekretiir des Chicagoer Stadtver-
bandes und bis zu seinem Hinscheiden
Schriftleiter der Deutschamerikanischen
Geschichtsbliitter. Alle, die den Wert
dieses eifrigen und bescheidenen Mannes
zu wiirdigen verstehen, werden ihm ein
liebevolles Andenken bewahren.

Die 6. Konvention des
D e u t s ch ainerikanischen Na-
tionalbundes findet vom 6. bis 9.

Oktober ds. Js. in Washington, D. C.,
Die Zweige und Einzelvereine werden

eingeladen, Delegaten zu erwahlen und
die ihnen zugehenden Mandatsformulare
im Original sofort nach der Erwahlung
der Delegaten dem BundessekretUr ein-

zusenden, im Duplikat dem Sekretar der
Konventionsstadt.

Zum deutschen Tage hat Herr E. L.

Graue, 547 E. 87. Str., New York,
Schriftfiihrer des Festausschusses der
Ver. Deutschen Gesellschaften von New
York, ein Festspiel geschrieben :

,,Tm Zeichen des D. A. N. B.", das in

New York mit grossem Beifall aufge-
nommen wurde. Das Stilck wird vom
Nationalbund zur Auffiihrung empfoh-
len.

N e u e n Z u w a ch s hat der National-

bund durch das Zustandekommen des

Staatsverbandes von Ten-
nessee erhalten, was mit grosser
Freude zu begriissen ist. Einen grossen
Teil seiner immer grosseren Erfolge ver-

dankt der Bund den recht iibersichtlich

gehaltenen ,,Mitteilungen", die jetzt
schon monatlich, 2 Bogen stark, erschei-

nen. Ungeheuer grossen Anklang hat

das Eintreten des Nationalbundes in der

Eimvanderungsbill Sulzers gefunden. In

Siiddakota steht ebenfalls die Griindung
eines Staatsverbandes in Aussicht.

Zeitungsberichten zufolge hat das

,,Committee on Professional Work" der
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,.Philadelphia Teachers' Association", zu
\velcher die Lehrer und Lehrerinneii
siimtlicher stadtischen Schulen und
Hochschulen gehoren, beschlossen, dem
Superintendenten eine versuchsweise

Ewftthrnng des deutschen Sprachunter-
richts in den Volksschulen zu empfeh-
len. In der Resolution heisst es, dass
das genannte Komitee und der Spezial-
ausschuss des Deutschamerikanischen

Xationalbundes, bestehend aus den Her-
ren Professor Dr. Drede, Pastor Hell-

wege und Kedakteur Max Heinrici, zu
der Uberzeugung gelangt seien, den
Schulkindern Philadelpbias sollte die

Moglichkeit einer systematischen Erler-

nung der deutschen Sprache ebenso gebo-
ten werden, wie denjenigen anderer
Stiidte. Der deutsche Unterricht soil

vorlaufig in einer Schule, die entweder
vom Superintenden ausgewahlt werden
soil, oder neuerrichtet ist, eingefiihrt

werden, und zwar von der ersten Klasse
an. Das von Redakteur Heinrici gesam-
melte, recht umfangreiche Material, das
Auskunft gibt, in welchen Stiidten der
deutsche Unterricht in den Volksschulen

eingefiihrt ist. von welcher Klasse an er

beginnt, welche Erfolge erzielt worden
sind, wie viele Schiller daran teilnehmen
und wie hoch sich die Kosten desselben

stellen, wird dem Schulsuperintenden-
ten unterbreitet werden. An der An-
nahnie der Empfehlung einer versuchs-
weisen Einfiihrung des deutschen Unter-
richts ist nicht zu zweifeln.

Dank den Anstrengungen des Xatio-
nalbundes ist es gelungen, den Schulrat
von New York zu bewegen einen S u-

pervisor f ii r den Deutschun-
terricht der offentlichen
S ch u 1 e n zu ernennen. Herr L. Hiils-

hoff, der seit Jahren als deutscher Leh-
rer hier tatig und als bewahrter Piida-

goge bekannt ist, wurde ftir den wichti-

gen Posten ausersehen. Man verspricht
sich von der Xeuerung eine Verbesse-

rung des Deutschunterrichts.

Charakteristisch fiir den amerikani-
schen Standpunkt ist die hier folgende
Erklarung des Prasidenten
E d w. J. James von der Staatsuniver-
sitiit von Illinois, dass die grossere Mehr-
zahl der Leute, die heute Professuren an

Colleges und High Schools innehaben,
nur deshalb im Lehrerberuf geblieben
sind, weil sie bei ihrem Abgang vom Col-

lege zum Unterrichten gezwungen waren
und, einmal dahin verschlagen, keine an-
dere Wahl hatten als Lehrer zu bleiben.

Denn Unterrichten bietet dem in keinem
besonderen Fache ausgebildeten College-

Abturienten immerhin das beste Ein-
kommen. Das Lehrfach reizt in der Re-

gel hervorragende Manner nicht wegen
seiner schlechten Aussichten fiir die Zu-
kunft und der Unsicherheit der Aints-
dauer.

An der ,,Xew York University" gibt
im kommenden Jahre unser begeisterter
Mitarbeiter Dr. Karl A. K r a u s e ei-

nen Kursus iiber die ,,Methodik des neu-

sprachlichen Unterrichts", was unsere
Leser gewiss mit Interesse und Befriedi-

gung vernehmen werden.

Professor Charles H. Hand-
s ch i n von der Miami Universitiit, Ox-
ford, O., hat eine Abhaudlung mit inter-

essantem statistischem und historischem
Material iiber den Unterricht im Deut-
schen und Franzosischen in Ohio soeben
veroffentlicht. Professor Handschin be-

absichtigt, seine Untersuchungen iiber

die ganzen Vereinigten Staaten auszu-
dehnen und ersucht zu diesem Behufe
alle, die sich fiir die Sache interessieren,
um Material. Besonders wiinscht er zu

wissen, wann der Unterricht in den neu-
eren Sprachen eingefiihrt wurde, dann
auch die Xamen der Lehrer, die Kurse

Die X. E. A. liisst nun auch durch die

Prospekte der Eisenbahnen zum Besuch
ihrer Konvention in San Fran-
cisco aufrufen. Sie fallt auf die Zeit
vom 3. bis 14. Juli. Unser eigener Leh-

rertag in Buffalo dauert vom 11. bis 14.

Juli ds. Js.

Dr. Felix Adler ausserte sich bei

seinem kiirzlichen Vortrag in der School-
masters' Association in Xew York, dass
es so zu sagen unmoglich ware, E t h i k
in den Mittelschulen zu lehren.

Der ethische Unterricht miisse aber
iiberall mit hineinfiiessen, als ein Teil
des tliglichen Lebens. Ethische Beleh-

rnngen konnen fast in jeder Phase des
Unterrichts gewonnen werden. Im all-

gemeinen halt er es fiir empfehlenswert,
im ersten High-Schooljahr den wirkli-

chen Sinn von Freiheit zu betonen sowie
die Xotwendigkeit der Selbstbeherr-

schung, damit auch die Rechte anderer

Anerkennung finden.. Das Verhaltnis
zwischen Elt'ern und Kindern ware im
zweiten High-Schooljahr zu erortern, die

Pflichten, welche die Freundschaft auf-

erlegt, und das Ideal der Selbstverleug-

nung im dritten, die schwierigeren sozi-

alen Verhallnisse im Laufe des vierten
Jahres.
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Den Bemiihungen des Herrn Henke in

E v a n s v i 1 1 e, I n d., ist es also doch

gelungen, Herrn Direktor Wal-
ter nach seiner Stadt zu locken. Und
so gut hat es Herrn Walter dort gefal-
len, dass er sich bewegen Hess, noch ei-

nen weiteren Tag dort zu bleiben. Der

gefeierte Schulmann hat mehrere Vor-

trsige gehalten und hat sich dort jeden-
falls davon iiberzeugt, auf welch frucht-

baren Boden seine Anregungen fallen.

Wir gratulieren Herrn Henke zu diesem

Erfolg, der gewiss nicht der geringste
ist in diesem fiir Evansville so erfolg-
reichen und ereignisreichen Jahre. Aus
Evansville wird auch im kommenden
Jahre eine neue Schiilerin ins Seminar

geschickt.

Zu dem Thema Arbeitsschule
sagt President Henry S. Prit ch-

, e 1 1 in dem Jahresbericht der Carnegie-
stiftung zur Forderung des Unterrichts :

,,Der b'ffentliche Unterricht eines Landes
kanii nicht in einen Niitzlichkeitsunter-
richt umgewandelt werden, ohne Auf-

opferung der wesentlichen Dinge, die das

System der Allgemeinerziehung ausma-
chen. Die Einrichtung der offentlichen

Schulen in der Union soil die Kinder sol-

che Gegenstande lehren, die Verstand,
Ehrenhaftigkeit, Strebsamkeit, Vater-
landsliebe und, Sinn filr die gesellschaft-
lichen Verpflichtungen in einer Demokra-
tie vermitteln. In einer solchen Schule
konnte der landwirtschaftliche Unter-
richt mit Vorteil eingefiihrt werden, nur
konnte die ganze Schule nicht in eine

Ackerbauschule umgestaltet werden.
Dasselbe gilt von anderen Arbeitsschu-

len, die z. B. Handfertigkeiten lehren.
Aus dieser Unmoglichkeit fliessen zwei-
fellos die Enttauschungen derjenigen,
die ausgedehnten Handfertigkeitsunter-
richt in den High Schools einfiihren woll-

ten. Nicht einmal auf dem Lande konnte
der Ackerbauunterricht in der High
School fertige Farmer ausbilden. Der

Unterriohtszweig kann wie alle anderen
bloss allgemeinen Zwecken dienen. Man
kann in den verschiedenen Schulen
Kurse einfiihren, die auf den Interessen-
kreis der Schiller eingehen; allein fiir

besondere Zwecke ware es besser, beson-
dere Schulen zu schaffen als an eine Um-
wandlung der High Schools in Trade
Schools zu denken"

Im Evansville Demokrat lesen wir fol-

gendes :

Dank dem eifrigen Bemiihen des Herrn
Prof. H. Henke, Direktor des deutschen
Unterrichts an unseren offentlichen

Schulen, sowie dem freundlichen Entge-

genkommen des Township Trustee Hrn.
AVilliam E. Brandis, ist es moglich ge-
worden, einen der innigsten Wiinsche
der deutschen Biirger vom West
Hights Schuldistrikt zu befrie-

digen, und den deutschen Unter-
r i ch t in den Graden 2, 3, 4, 5, 6 und 7
in den dortigen Schulen einzufiihren.

Herr Brandis erkliirte sich sofort da-
mit einverstanden und versprach, den
Wunschen der deutschen Biirgerschaft
West Hights voll und ganz gerecht zu
werden. Herr Brandis sprach iibrigens
auch seine uberraschung aus, dass die

Btiregr deutscher Abstammung dieses

Distriktes nicht schon eher ihr Recht
auf Einfiihrung des deutschen Unter-
richts verlangt hiitten.

Dieser Fortschritt in der deutschen

Sprache sollte den vielen deutschen Biir-

gern der anderen Townships, in welchem
der deutsche Unterricht noch nicht ein-

gefiihrt worden ist, als ein gutes Bei-

spiel dienen. Der Stadtverband deut-
scher Vereine, dessen erstes Motto ,,Er-

haltung und Forderung unserer Mutter-

sprache" ist und der auch zum obigen
Erfolg die Anregung gab, wird sich mit
Freude bereit erklaren, den deutschen

Biirgern unserer Landdistrikte die notige

Aufklarung und Unterstiitzung zu geben.
Jeder Deutsche, sei er nun eingewan-

dert oder von deutscher Abstammung,
sollte versuchen, seinen Kindern das

Erbgut seiner Vater, die herrliche deut-

sche Sprache, zu erhalten, und dies kann
nur durch deutschen Unterricht gesche-
hen. Anfragen konnen an den Sekretar
des Stadtverbandes deutscher Vereine
von Evansville, Herrn Carl Dreisch, 1902

Fulton Ave., gerichtet werden.

Der Commissioner of Educa-
tion in Washington, Elmer Ells-
wort h . B ro w n, legt seine Stellung
nieder, urn Kanzler der New Yorker
Universittit zu werden. Unter Herrn
Browns Leitung hat das Erziehungsamt
in Washington in jeder Weise grosse
Fortschritte gemacht, weshalb der Weg-
gang des Leiters allgemein bedauert

wird.

Die neuen Bremer Volksschu-
1 e n sind mit B a d e r n ausgestattet.
Das Baden ist zwar kein Zwang, steht

aber unter den Schulvorschriften, und
nur auf Wunsch der Eltern werden Schu-

ler vom Baden entschuldigt. Vor dem
Senat der Stadt schwebt z. Zt. eine

Vorlage, die die Einfiihrung des engli-
schen Unterrichts in alien offentlichen

Schulen nachsucht Es wird geltend ge-

ir.acht, dass Bremen als Seestadt, die mit
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England und Amerika in regem Verkehr

steht, ihrer Bevolkerung die Unterwei-

sung in der englischen Sprache schuldig
ist.

Lehrer Sehulz in Harnekop, auf dem
dem G e n e ra 1 feldmarschall
Grafen Haseler gehorigen Gute,
ist zur Teilnahme an einem Turnkursus
auf 14 Tage beurlaubt. Die dortige
Schule hiitte nun wahrend dieser Zeit

geschlossen werden miissen. Um diesem

tibelstand vorzubeugen, hat sich der

greise Feldmarschall, dessen Zuneigung
zur Jugend bekannt ist, entschlossen,
den beurlaubten Lehrer selbst
zu vertreten. Der Feldmarschall

versammelt tiiglich die Schuljugend in

seinem Park um sich, um sie wahrend

einiger Stunden zu unterrichten.

Kleinere Schulhiiuser em-

pfiehlt Walter Kluge in der ,,Hilfe":

,,Schon die grosse Architektur ist den
Kindern fremd. Ein kleineres Schulhaus
wird sie mehr anziehen, sie werden in

ihm heimischer werden, denn in ihm
wird sich viel mehr der familiare Cha-
rakter der Erziehung widerspiegeln. Die
Aussenwiinde des Schulhauses konnten
einfach sein. Aber fiir sie ware ein

Schmuck vorzuschlagen : griine Blatter

und bunte Bliiten. Vor jedes Fenster ge-
hort ein Blumenkasten. Und noch et-

was. Jedes Schulgebaude ist von unten
herauf mit geeigneten Pflanzen zu be-,

ranken, sodass die einfachen Wiinde vom
freundlichen Griin teilweise verdeckt
werden. Rund herum aber miisste sich

ein grosser Garten dehnen. Aber der

Garten muss auch wirklich einer sein,

mit Rasenfljichen und Beeten, Spielplaz-
zen und freiem Land zur Bearbeitung.
Freilich bildet hier die stadtische Boden-

frage ein Haupthindernis. Doch eines-

teils sollte man die Schulen in offene

Gegenden legen, andernteils darauf
Riicksicht nehmen, dass offentliche An-

lagen und Spielplatze, Sportanlagen u.

a. so angelegt werden, dass sie in der

weiteren Umgebung der Schule sich

finden. Es konnten diese Schulplatze
und Schulparke zugleich Erholungsstat-
ten.fiir die Grossstadtbewohner sein.

Die Deutsche Dichter - G e -

dachtnis - Stiftung, die sich die

Bekampfung der Schundliteratur und
die Verbreitung guter Literatur zur Auf-

gabe gemacht hat, konnte ihre Tatigkeit
im Jahre 1910 wiederum wesentlich er-

weitern. Ihre Bibliotheks-Abteilung hat
an allgemeine Volksbibliotheken, an

Mannschaftsbuchereien, an Biichereien

von Krankenhiiusern und Heilstatten

und an Wanderbiichereien ftir Feuer-

schiffe und Leuchttiirme 80,899 Bde. ver-

teilt. Durch ihre Verlags-Abteilung gab
die Stiftung im letzten Jahre 3 neue Bde.

ihrer ,,Hausbiicherei" und 5 neue ,,Volks-

biicher", darunter Meisterwerke moder-
ner volkstiimlicher Literatur, heraus.

Von den friiher erschienenen Banden
wurden neue Auflagen in 140,000 Exem-

plaren gedruckt. Im ganzen hat die Stif-

tung bis Ende 1910 1,260,000 Biinde her-

ausgegeben. In der Bekampfung der

.Schundliteratur ist die Stiftung durch
die Schaffung ihrer Ausstellung gegen
die Schundliteratur an die Spitze dieser

Bewegung getreten. Die Stiftung legt

tibrigens nach wie vor den grossten
Nachdruck in der Bekampfung der

Schundliteratur auf die positiven Gegen-
massregeln, die sich eben in der Ver-

breitung guter Literatur ergeben haben.
Um aber die bedeutenden Opfer, die mit
all dieser vielseitigen Tatigkeit verbun-

den sind, entsprechend weiter iortsetzen

zu konnen, bedarf die Stiftung dringend
einer weiteren Vermehrun" ihrer Mit-

gliederzahl, da ihr eisernes Kapital nur
recht gering ist. Wer mindestens M. 2

Jahresbeitrag zahlt, erhalt nicht nur ein

Buch der Stiftung als Mitgliedsgabe,
sondern leistet damit auch einen sozia-

len Dienst, dessen sachgemasse Verwen-

dung durch die gemeinniitzige Organisa-
tion der Stiftung gewahrleistet ist. Die
Drucksachen der Stiftung werden von
ihrer Kanzlei in Hamburg - Grossborstel

jedermann auf Verlangen kostenfrei zu-

gesandt.

Schundmusik. Der Kampf
gegen die Schundliteratur ist

allerorten entbrannt. Nicht minder wich-

tig ist der Kampf gegen die Schundmu-
sik, und auch hier kann nur auf Erfolg

gerechnet werden, wenn die Schule ihn

mit allein Eifer aufnimmt. Als beste

Waffe gegen die musikalische Verfla-

chung ist ohne Zweifel das in seiner

Schlichtheit und Innigkeit jedem ver-

standliche Volkslied anzusehen, das die

Schule bisher nicht gepflegt hat. Denn
aus falscher Scham unterdriickte sie al-

les, was von ,,Liebe" handelte und da-

mit eben die kostlichsten Bliiten des

Volksliedes. Die Vereinigung deutscher

Lehrergesangvereine, die musikalische
Kultur im deutschen Volk zu wecken
und zu pflegen bestrebt ist, will in die-

sem Punkte Abhilfe schaffen und hat die

Herausgabe einer insbesondere fiir die

Schule berechneten Sammlung von
Volksliedern durch Fr. Voss, Hamburg,
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im Verlag von Chr. Friedrich Vieliweg auch in diesem Jahre vom 10. bis 29. Juli
G. m. b. H. in Grosslichterfelde veran- ein Ferienkursus (XVIII. Jahrgang)
lasst. Damit die Sammlung auch Unbe- statt. Die Fiicher sind folgende: Pho-
mittelten zuganglich sei, erscheint sie in netik (Prof. Heuckenkamp), Deutsche
einzelnen Heften von 32 Seiten zum Sprache und Literatur (Prof. Heller,
Preise von je 10 Pfennig. Das erste Heft, Prof. Ehrismann), Franzb'sisch (M. Ples-
29 Lieder enthaltend, liegt bereits vor sis), English (Mr. Macpherson, Miss
und ist binnen zwei Monaten in tlber 20,- Todd), Religion (Prof. Wiegand), Philo-
000 Exemplaren verbreitei, das zweite sophie (Prof. Rehmke), Schulwesen
und dritte Heft wird im Laufe dieses (Schulinspektor Fricke), Geschichte
Jahres erscheinen; die ganze Sammlung (Prof. Bernheim), Volkswirtschaft
wird etwa 10 Hefte umfassen. (Prof. Gebauer), Kunstgeschichte (Prof.
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erlassen: Im Namen der mehr als 20,-
r

?,
el

^
e fhen

**%&**> *>*>*?.
000 freiheitlichen Lehrer, die imDeutsch- Physikahsche geologisch -

geographi-

Osterreichischen Lehrerbund vereinigt
che, kunsthistorische ubungen bzw. Ex-

sind, geben wir unserm tiefsten Bedau- fi^SS, Ps^hol^s

,

ch<
;
s

,
Seminar,

ern Ausdruck iiber jenen Beschluss der *?SS?*% enghsche deutsche Sprach-

Petitionskommission des Deutschen
bung*> ^^SfJS

A"slander vom
.

3 '

Reichstags, welcher auf Abschaffung der
Jul1 an Auslandische Programme sind

deutschen Schriftzeichen gerichtet* ist.
un*ntgelthch ter der Adresse ,,Fenen-

Wahrend Hillionen Deutscher im Aus-
kurse Greifsvvald" zu erhalten.

land auf Leben und Tod deutsche Eigen- Der g r o s s e K o m e n s k y, der sich
art verteidigen, weiss der Deutsche Comenius nannte, hat den grossten Teil
Reichstag nichts Besseres zu tun, als die seines Lebens in Polen un| die Iet2teto
deutsche Schnft abzuschaffen. Wir hof -

Jahre in den Niederlanden zugebracht.
fen dass das Plenum des Reichstags das ^ stadtrat von Prag hat sich nun an
Selbstverstandhche tun und dem Be- die Qemeindeverwaltung der hollandi-
schluss der Petitionskommlssion die Zu- schen stadt Naarden gewandt, wo Co-
stimmung versagen wird. menius begraben liegt, damit diese die

Feri en kurse in Jena fiir Da- Exhumierung und uberfiihrung des

men und Herren vom 3. bis 16. August Leichnams nach Prag gestatte. Es wird

1911. Das Programm fiir die Kurse ist berichtet, dass sich eine Abordnung der

auch in diesem Jalire sehr reichhaltig. Stadtverwaltung von Prag nach Naar-

Die Zahl der Teilnehmer war im vergan- den begeben werde, urn die Vorbereitun-

genen Jahre auf 631 gestiegen, wahrejid gen zur uberfiihrung der Reste nach
der erste Kursus im Jahre 1889 nur 25 Prag zu treffen, wo sie dann in feierli-

aufwies, ein Zeichen fiir die Lebensfa- cher Weise auf dem stadtischen Friedhof

higkeit und wachsende Bedeutung der bestattet werden sollen.

Institution. Das diesjahrige Programm
gliedert sich in 7 Abteilungen: Natur- Das russische Unterrichtsministerium

wissenschaften (11 Kurse), Padagogik beschloss, in Leipzig ein russi-
(17 Kurse), Religionswissenschaft und sches Lehrerseminar zu errich-

Religionsunterricht (7 Kurse), Physiolo- ten, wo etwa 120 Stipendiaten durch

gie, Psychologic. Philosophic (6 Kurse), deutsche Professoren zu Padagogen her-

Literatur, Kunst, Geschichte, ISTationalo- angebildet wiirden.

konomie (7 Kurse), Sprachkurse (11),
Staats- und rechtswissenschaftliche u b e r e i n k o m i s c he s I n t e r-

Kurse (hierfiir besonderes Programm).
mezzo in einer Schule wird berichtet:

Im ganzen werden 65 verschiedene Kurse A1
?

d
\
eSG* ra^e in der Ortsschule zu

gehalten, teils sechs-, teils zwolfstiindi-
Loitz ? Pommern der Lehrer gezwungen

ge. Programme sind kostenfrei durch war
' emem Schiller emen Hicb uberzu-

das Sekretariat Frl. Clara Blomeyer,
ziehen ' J"

achte
?
lcl

?
z" S

S
hreS2 I

Jena, Gartenstrasse 4, zu haben. ganzen Klasse em knatterndes Gerausch

bemerkbar, und em starker Pulverdampf
Ferienkurse in Greifswald. entquoll der Kleidung des verbliifften

An der Universitiit Greifswald findet Jungen. Er musste sich schleunigst sei-
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ner Jacke entledigen, damit er vor
Brandschaden bewahrt blieb. Wie die

Untersuchung ergab, hatte der jugend-
liche Siinder mehrere Schachteln Pulver-
bliittchen fiir Kinderpistolen in der
Tasche gehabt, die sich bei dem Jagdhieb
des Lehrers entziindeten.

In Frankreich hat die Regierung
fiir 1911 zum erstenmal fiir Lehrer mit
Kindern eine Familienzulage vorgesehen.
Die Gesamtsumme betrtigt 185,000
Francs. Auch in Deutschland wird ein

solches soziales Besoldungssystem ge-
forder c.

Die Stadt Paris schickte letztes

Jahr 7000 Schiiler der Gemeindeschulen
und durch 233 private Kolonien 19,000
weitere Kinder zur Erholung in die Fe-
rien.

Nach dem Beispiel der deutschen
Schule in Konstantinopel hat nun auch
die deutsche Schule in Kairo
die dankenswerte Einrichtung getroffen,

unentgeltlich Kurse einzurichten, in de-

nen Auslander in der deutschen Sprache
unterrichtet werden. Nach den Mittei-

lungen des Vereins fiir das Deutschtum
im Ausland haben sich bisher 35 Perso-
nen zu diesem Lehrkursus gemeldet, und
zwar hauptsachlich Araber. Unter diesen
sind vielfach Studenten, die spater deut-
sche Universitaten beziehen. Erfreulich
ist auch die Einrichtung, welche die

Deutsche Orientbank in Kairo mit ihren
nicht deutsch sprechenden Angestellten
getroffen hat. Ein hoherer Beamter der
Bank unterrichtet allwochentlich etwa
40 Bankbeamte in der deutschen Sprache
und zwar mit sehr gutem Erfolg.

tiber das Schulwesen der
deutschen Schutzgebietc gibt
der mit den Verhaltnissen gut vertraute
Prof. C. Mirbt in der ,,Umschau" einen
tiberblick. Die Schulen fiir Europaer-
kinder stehen an Bedeutung gegen die-

jenigen fiir Eingeborene zuriick, denn die
Zahl der weissen Ansiedler ist nicht sehr

gross, ihre Wohnsitze sind weit ver-
streut. Fiir den Unterricht der heran-
wachsenden europaischen Jugend gibt es

in den deutschen Schutzgebieten insge-
samt 20 Schulen mit 729 Schiilern, von
denen 18 Schulen mit 671 Schiilern
Staatsanstalten sind. Die Regierung un-
terhalt in Siidwestafrika 12 Schulen mit
377 Schulern, in Ostafrika 3 Schulen mit
43 Schiilern ,in Samoa eine Schule mit
113 Schulern, in Kiautschou 2 Schulen
mit 138 Schulern. Im Verhaltnis dazu

geringer ist die Zahl der Schulen fur

Eingeborene, die von der Kolonialregie-
rung unterhalten werden. Hier spielen
die Missionen die Hauptrolle, und die

Hebung des Schulwesens ist vor allem
dem tiitigen Eingreifen der Missionare
zu danken. Die Gesamtzahl der Einge-
borenenschulen betriigt mehr als 2588.
in denen mehr als 116,376 Schiiler Unter-
richt finden. Nur 96 dieser Schulen mit
5,426 Schiilern sind Staatsanstalten,
mehr als 2,460 Schulen mit 110,950 Schu-
lern werden von den Missionen unterhal-

ten, so dass durch sie mehr als 95 v. H.
aller Eingeborenen, die die Schule besu-

chen, Unterricht empfangen. Die prote-
stantische Mission hat iiber 1,582 Schu-
len eingerichtet, die von mehr als 67,272
Schulern besucht werden, wahrend die

katholische Mission 880 Schulen mit
43,768 Schulern besitzt.

In Shanghai, China, wurde das
neue Schulhaus der Kaiser-
Wilhelm - Schule unter grosser
Beteiligung der deutschen Kolonie, der
Behorden und der Stadtverwaltung ein-

geweiht. Allgemein wird die Opferwil-
ligkeit der deutschen Gemeinde, die das
Schulhaus aus eigenen Mitteln errichtet

hat, anerkannt, auch von Auslandern,
und die Vorziiglichkeit des Gebaudes ge-
riihmt.

Wohl kaum hat jemals die R e i ch s-

d u m a, und erfreulicherweise fast ein-

stimmig, einen fiir die ganze Zukunft
Russlands so bedeutsamen Entschluss

gefasst wie durch die Annahme der Kre-

ditvorlage zum Volksschulgesetz. Die

Einfiihrung des allgemeinen Elementar-
unterrichts war von der Duma bereits

im vorigen Jahre beschlossen worden.
Jetzt handelte es sich um die Bewilli-

gung der Mittel zur Durchfiihrung des
bereits votierten Gesetzentwurfs. Nach
der Kreditvorlage sollen vom Jahre 1912
ab zur Einfiihrung des allgemeinen Ele-

mentarunterrichts bis zu dessen voll-

standiger Einfiihrung im Reich und zu
den Schulbauten alljahrlich mindestens
10 Millionen Rubel etatmiissig festge-

legt werden. iiber die Zahl und Verbrei-

tung der Schulen sollen die landwirt-

schaftlichen und kommunalen Selbstver-

waltungen bestimmen, wo solche aber
nicht vorhanden sind, die Volksschuldi-
rektoren und -Inspektoren.

Volksschulen in Rio Grande
do Sul. tiber das Volksschulwesen in

Rio Grande do Sul enthalt der letzte

Jahresbericht des Staatssekretars des

Innern, wie wir dem Urwaldboten ent-

nehmen, ausfiihrliche Angaben. Nach'
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diesen Aufstellungen bestehen im Staate
Rio Grande do Sul 1121 offentliche

Schulen rait 55,594 eingetragenen Kin-
dern und 791 Privatschulen mit 50,275

eingetragenen Kindern. Von den Privat-

schulen kommen allerdings 51 hohere
Lehranstalten mit 3895 Schulern in Ab-

zug, so dass fur den Volksschulunter-
richt 740 Privatschulen mit 26,380 ein-

getragenen Kindern verbleiben. Demnach
gibt es im ganzen Staate 1861 Volks-
schulen mit 81,974 in den Listen gefiihr-
ten Kindern.

In den Munizipien mit vorwiegend
deutschsprachlicher Bevolkerung ist das
Verhiiltnis bei weitem giinstiger. Es sind

dies: S. Leopoldo, Taquara, Montenegro,
S. Sebastiao, Estrella, Lageado, Santa

Cruz, Venancio Ayres, S. Laurengo. In
diesen neun Munizipien bestehen 227
Staatsschulen mit 9368, und 386 Privat-

schulen mit 13,859 Kindern. Die Bevol-

kerung wird insgesamt auf etwa 250,000

Seelen, d. h. ein Sechstel des Staates, ge-

schiitzt. -Die Zahlen der Schulen, offent-
liche und private, betragt 613 (fast ein
Drittel des Staates), die Zahl der Schul-
kinder 23,227. Daraus ergibt sich, dass
schon auf je 10,8 Einwohner ein Schul-
kind kommt. Von rund 35,700 schul-

pflichtigen Kindern besuchen 25,227 die

Schule, also 65 Prozent, wahrend der
Durchschnitt fur den ganzen Staat

knapp 38 Prozent betragt.
,,Das Bild, welches uns die Statistik

von dem Stande des Elementarunter-
richtswesens nuter den Deutschbrasilia-
nern entrollt, ist kein unerfreuliches.
iiber die Halite aller privaten Elemen-
tarschulen des Staates und der in ihnen
unterrichteten Kinder entfallen allein

auf die obengenannten vorwiegend
deutsch-brasilianischen Munizipien. Die

angefiihrten Zahlen sind ein Ehrenzeug-
nis fur unsere Koloniebevolkerung und
sollten fiir alle ein Ansporn sein, auf
dem bisherigen Wege unbeirrt fortzufah-
ren." Geo. J. Lenz.

III. Vermischtes.

Humor aus Kindermund.

Als den Kindern in dem Religionsun-
terricht das Wunder der Hochzeit zu
Kana erliiutert wird, findet ein- Dreikase-
hoch dafur folgende Erklarung: Jesus

sagte zu seiner Mutter: Setz' Dir man
ruhig hin, kiimmere Dir um jarnischt,
ick wer' det andre schon aliens alleene

besorjen !

Den Schulern wird das Wesen des
Thermometers erklart. ,,Beim hundert-
sten Grad," sagt der Lehrer, ,fangt das
Wasser an zu kochen " Moritz Le-

vysohn hebt die Hand. ,,Nun, was willst

du?" ,,Herr Lehrer, wieso weiss das

Wasser, dass es sind hundert Grad?"

Fritz kommt mit zerkratztem Gesicht,
blutender Nase, zerfetztem Rock und
zerrissenen Hosen nach Hause. ,,Wie oft

habe ich dir nun schon verboten," schilt

die entsetzte Mutter, ,,mit Nachbars
Karl, dem ungezogenen Jungen, zu spie-
len!" ,,Sehe ich aus," heult Fritz, ,,als

wenn ich gespielt hatte?"

Klein-Elschen wird in der Schule in

echt padagogischer Form (iber die schad-
lichen Folgen des Korsettragens unter-

richtet. Zu Hause angekommen, bemerkt
sie, dass Grossmutter ein Korsett anhat.

Entriistet ruft sie aus: ,,Aber Gross-

mama, du schadigst ja die kiinftigen Ge-
schlechter!"

Eine Lehrerin in einer Gemeindeschule,
so erzahlt die ,,T. R.", spricht von der

Zahnpflege, der doch von der Behorde so

grosse Wichtigkeit beigelegt wird, ,,Ihr

miisst Euch jeden Morgen die Zahne

putzen, damit Ihr gesunde Zahne behal-

tet. Wer hat denn keine Zahnbilrste?"

Es melden sich sehr viele kleine Mad-
chen. Lehrerin: ,,Nun, bittet heute Eure

Mutter, sie soil Euch eine Zahnbiirste

kaufen." Am anderen Morgen meldet
sich eine Kleine und sagt: ,,Fraulein,
nieine Mutter kauft mir keine Zahnbu'r-

ste, sie hat gesagt, so was soil man
nicht anfangen, das kann man sich dann
schwer wieder abgewohnen!"

Ein Sextaner schrieb nach einem Be-

such des Bergwerks Ferdinandsberg bei

Berchtesgaden an seinen Ordinarius:

,,Lieber Herr Doktor! Zu Ihrem Geburts-

tage sende ich noch GlOck. Wir sind an
dem Tage im BergAverk gewesen. Wir
hatten Bergmannskleider an, hinten ein

Leder und vorne eine Laterne. So sind

wir in ihm reingerutscht. Ihr Hans."

Ein anderer kleiner Kerl, den seine Fe-

rienreise nach Swinemtinde gefdhrt, be-
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richtet fiber seine erste Seefahrt: ,,Ein-
mal sind wir in Riigen gewesen. Es war
doll. Ich habe Ungeheuer gebrochen.
Mama hat auch Ungehener gebrochen.
Und alles, was is gibt, war halb ohn-

milchtig."

Ein etwa acht Jahre alter Schiller er-

hUlt von seinem Lehrer eine Vorschrift

init dem bekannten Spruch: ,,Geh treu
und redlich durch die Welt, das ist das
beste Reisegeld." Der Schiller schrieb:

,,Geh treu und redlich durch die Welt,
das Beste ist das Reisegeld."

Die kleine Betty (eine Fliege beobach-
tend. welche unaufhaltsam gegen die

Fensterscheiben summt) : ,,Du, Mama,
die Fliege muss gewiss notwendig mal
hinaus !

"

Schiileraufsatze.

Der Kpmet. Am Himmel befindet

der hochezont, unser Dienstmiidchen hat
auch einen, aber der sol sehr beschriingt
sein, was aber nicht vom Schrangk her-

kommt. Sondern angebohren ist. Auf
die Kometen muss man warten, bis sie

kommen, da haben sie die Sternwarte

gebaut worauf gewartet wird. Mein
Bruder hat gestern auch auf seinen
Stern gewartet, aber er sagte heute, er

ist nicht gekommen, und es ware ihm
auch schnuppe. Stern und schnuppe, ist

eine Sternschnuppe. Weil der Komet
schnell lauft, gehb'rt er zu den Fix-Ster-
nen. Den Namen bekommen die Kome-
ten nach Ihrem Geburtsort nicht nach
dem Vater wie bei uns. Der neueste
kommt aus Halleu nd heisst der Halle-
sche Komet. Der soil eine grosse Schlep-
pe habeu aus Gas, was man aber nicht

genau behaubden kann. Alle 75 Jahre
kommt er eimnal, die iibrige Zeit irrt er

in der Welt herum als Weltraum-Hand-
wrerksbursche. Wenn der Hallesche Ko-
met die Erde streift, fallt vielleicht auch
unsere Schule um. Wir haben ein Fern-

rohr, das muss aber erst geputzt wer-

den, wenn man etwas dran hangt, sieht

man nischt, bekommt aber eine Ohrfeige.
Wenn man was genau sehen will, nimmt
man ein Glas heraus, das halt man vor
ein Rohr, das ist dann ein Fernrohr und
auch als Blahsrohr zu gebrauchen, wo
sich aber die richtigen Fernrohre nicht
zu eignen. Der Vater will den Kometen
auch beobachten, er hat gesagt, er will

mein grossen Bruder Emil mal aufs Dach
steigen, weil der seine Schularweihden
iminer nicht so genau macht wie ich.

ner Orthographie.) Bliicher wurde als

grosser Mann in Meklenburg geboren.
Er diente unter Friedrich d. G., und als

er nicht gehorchen wollte, sagte er: Der
Rittmeister von Bliicher kann sich zum
Teufel scheeren! Deshalb ging Bliicher
zu Hause und heiratete. Hier hat er
sehr viel gekiimpft und viel Sieg errun-

gen. Am meisten siegte er an der
Katzbach. Hier ertranken so viele Fran-

zosen, dass die Katzbach ganz anschwoll
und Bliicher nicht dariiber konnte. Des-
halb befahl er seinen Kindern, sie soil-

ten beim Schiessen die Gewehre umdre-
hen. So wurde er Feldmarschall. Auch
gab ihm der Kb'nig einen ehrlichen Na-
men, der hiess ,,Wahlstatt"; das Volk
aber sagte immer Vorwiirts. Bei Leip-
zig war er immer der Erste, wenn er

voranging, und drei Tage lang schlug er

Napoleon auf das blutige Haupt. Zu-
letzt starb er in Schlesien, wo er auf ei-

nem Gute in kiihler Erde begraben
wurde. Hier liegt er noch. Wir konnen
viel von ihm lernen.

Was ist ein P h a n o m e n ? In
einem Schullesestiick kommt das schwie-

rige Fremdwort Phanomen vor, und der
Lehrer fragt, ob jemand wisse, was es

bedeute; niemand vveiss es. Darauf gibt
der Lehrer folgende sachgemiisse Erkla-

rung: ,,Kinder, ihr kennt doch alle einen

Apfelbaum ? Der Apfelbaum ist kein
Phanomen! Ihr habt doch alle schon
eine Kuh gesehen? Eine Kuh ist auch
kein Phanomen. Aber wenn eine Kuh
auf einen Apfelbaum klettert und mit
dem Schwanze Apfel pfliickt, das ist ein

Phanomen."

Im Gymnasium. Wenn ich es er-

leben muss, dass der Primus der Klasse
den Plural von tempus mit der furchter-

lichen Form tempores bildet, dann muss
ich sagen: schlimmer hatt's auch nicht
kommen konnen, wenn die Welt am 20.

Mai wirklich untergegangen ware!

Ein bekannter Prediger erzahlte eine

spannende Geschichte und eine seiner

aufmcrksamsten Zuhb'rerinnen war sein

Tochterchen. Nachdem er geendet hatte,
uiachte die Kleine ein nachdenkliches
Gesicht und fragte dann: ,,Sag', Papa,
ist das wirklich wahr, oder hast du nur

gepredigt ?"

Geschichtslehrer: ,,Wahrend ich Euch
vom Untergang des assyrischen Reiches

erziihle, kann der Miiller, der gefiihllose

Mensch, lachen!"

B 1 ii c h e r. (Aus dem Aufsatzhefte Aus der hbheren Tbchter-
des kleinen Moritz, mit Weglassung sei- s c h u 1 e. ,,Was wissen Sie von der
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Jungfrau von Orleans, Fraulein
Zwicker?" ,,Sie machte sehr viele Er-

oberungen, uncl sie wurde deshalb selig

gesprochon."

Aus Schiilerheften. leh will

keine Lehrerin werden und auch keine

Kb'chin oder Xiiherin; am liebsten moch-
te ich eine Mutter von vier Kindern sein.

Den Fritz Schmid mochte ich heiraten;
der ist immer so lustig, und wenn er

mich nicht mag, so nehine ich nur die

Kinder. Mit frb'hlichem Gelachter fuhr

unser Zug davon. Ich weinte lauter

Wasser. Das Schiff setzte sich in Be-

wegung und ich mich neben Germaine
Miiller. --In der Beatenbucht wurden
wir alle in drei Teile geteilt, denn sonst

hatten wir nicht genug Platz gefunden.
In Chiiia lassen sie die Schweine auf

der Strasse herumlaufen ; die armeren

tragen Kleicler aus Pflanzenfasern. Die
vornehmen Chinesen lassen sich in der
Sanfte an einen gewissen Ort tragen.

Ein Franzosisch-Lehrer gab seinen

Schiilern folgende sinn- und amnutrei-
chen Satze zum Ubersetzen:
Als 80,000 Mann von dem feindlichen

Heer gefangen genommen worden waren,
wurden sie nach Wilhelmshohe geftihrt!

Ich hoffe, das ihr wisst, dass man sie
dortliiu gefiihrt hat. Hat man Briefe
an die Sieger geschickt? Wenn man
ihnen welche geschickt hat, werden wir
ihnen keine mehr schicken. Die Trup-
pen des Feindes musseu sich in ihrer

Bauptstadt vereinigen. Als die Sonne
aufging. stand der Kuhhirt auf, um die
Kiihe zu fiittern, dann gab er den Pfer-
den Hafer und ritt auf die Weide, wo
eine Magd war, die Flote blies. Jeder-
mann weiss. dass diese Magd Flote blies,
wiihrend sie die Giinse hiitete. Der
Bach, welcher vom Berge herabkommt,
durchstromte den Kirchhof.

Ein kleiner ABC - SchUtze
geht seit 14 Tagen in die Schule. In der
Schreibstunde ruft er den Lehrer heran:

.,Herr Lehrer, komm mal her!" Der
Lehrer folgt dem Befehl und fragt nach
dem Wunsche des Kleinen. Da kommt
folgender Notschrei aus dem Munde des
Biibleins: ,,Herr Lehrer, spuck mal auf
meine Schiefertafel; ich bekomme heute
keine Spucke heraus, und ich will mir
doch die Tafel sauber wischen."

Entschuldigungszettel: ,,Ge-
ehrter Herr Liirer! Fritz kahn nich

komm, Hos is en 2."

Bticherschau.

I. Zeitschriftenschau.

Von Prof. E. C. Roedder, Ph. DM Uni. of Wis.

The School Review (University of Chicago Press), vol. 19, A"o. 2 (February,

1911), pp. 103113: Charles Goettsch, A Visit to the Frankfurt Musterscliule.

Die Frankfurter Musterschule ist uns hierzulande in jiingster Zeit dureb

die Anwesenheit ihres riihmlich bewahrten Leiters, Professor Dr. Max Walter,

und durch seine allenthalben mit ausserordentlichem Beifall aufgenommenen
Vortrage iiber die Einrichtung der Anstalt und die daselbst gebriiuchlichen

Lehnveisen vertrauter geworden als viele andern deutseheu Schulen, und da

sie ausserdeiu von Jahr zu Jahr immer mebr vou Amerikanern besucht wird,

die dann nachtraglich ihre Beobachtungen einein weiteren Kreise vorlegeu, so

diirfte es bald schwer halten, etwas Neues von Belang dartiber vorzubringeu.

Den Lesern unserer Zeitschrift ist der Berlcht nooh in Erinnerung, den Pro-

fessor M. B. Evans im Miirzhel't des vorigen Jahrgaugs fiber seinen Aufentbalt

an der Anstalt geliefert bat. Seine Beobacbtuugen erganzen die vorliegendeu

Ausfiibrungen in einigen Punkteu. So ist es besonders wichtig zu wissen, dass
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ail der Musterschule in geringerem Masse iibrigens aueh an andern deutschen

Sekundiirschulen - - derselbs Lehrer die Klasse, die eiuen Uuterrichtsgegeu-

stand imter ibm begonneu bat, jahrelang, wenn moglich bis zur Oberprima,

beibebiilt, was schou an und fur sicb in deni Lehrer ein viel lebendigeres In-

teresse an semen Zoglingen und ein viel grosseres Verantwortungsgefiihl fiir

die erreicbten Unterrichtsergebnisse wecken muss. Schon das wird bei uns

noeh lange ein fronnner Wunsch bleiben, wenn wir bedenken, dass bierzulande

die Durcbschnittszeit, die eine Lebrerin denn mn solcbe bandelt es sicb ja

bei uns in weitaus den rneisten Fallen im Amte bleibt, an den Mittelschulen

nacb zuverliissigen Aufstellungen nicht uiehr als hoc-listens vier Jabre betragt!

Fiir die griindliche Facbbildung sowie die Allgeineinbildung der an der Muster-

schule wirkenden Herren hat Dr. Goettsch nur Worte des Lobes ; und in der

Forderuug, dass aueh hierzulande von dem Lehrer eine ganz andere Vorberei-

tuug auf sein Arnt verlangt werden solle, stimmt er ein in eiuen sicb zniu Gliick

imnier fiiblbarer machenden Ituf nach Besseruug unserer Schulzustande. Eine

/weite, ebeuso wichtige Forderung, die sich aus seinen Darlegungen ergibt, aber

unausgesprochen bleibt, sei an dieser Stelle zuni souudsovielten Male wieder-

bolt : der Unterricht in der Fremdsprache muss, wenn er das Beste leisten soil,

lange vor dem Mittelschulalter beginnen. Daruui rufen wir den wackern

Mauuern, deren unermiidlichen Bestrebungen es nach den soeben eingelaufenen

Pressemeldungen gelungen 1st, in Philadelphia die Eini'iihrung des deutschen

Unterrichts in den Elementarschulen durchzusetzen, ein freudiges Gliickauf zu !

- No. 4 (April), pp. 217 2?Jt : Starr Willard Cutting, The Teaching

of German Literature in High Schools and Academies.

Bei der Auswahl des Lesestoffes ist die Prosa der zweiten Halfte des neuu-

zehuten Jahrhunderts zu bevorzugen, und zwar je niiher der Gegenwart, desto

besser. Die grosseu Klassiker des achtzehnten Jabrhunderts sind erst spat im

Kursus, also erst im vierten Jahrgaug, heranzuziehen, wenn die Lektiire den

Schiilern durch griindliche vorangegangene Vorbereitxmg einen Genuss ver-

schaffen kann ; und aucb auf dieser Stut'e diirfeu sie die moderne Prosa keiues-

wegs vollig verdriingen. Ein paar packende neuere Dramen, ausserdeui mebr
als wie bisber iiblich nich't schwierige historische Lektiire werden verlangt, und
fiir die letzten Jahrgange eine Anzabl der siugbarsten lyrischen Gedichte, die

wiederum nicht vorgenommen werden diirfen, bis sie ohue Zuhilfenahuie des

Worterbuches verstanden werden konnen. Giinzlich verwirft der A'erfasser die

imnier iioch vorherrscheude Gewohnheit seiteus des Lehrers, wertvolle Zeit

durch Erorterungen iiber die fremdsprachliche Literatur in der Muttersprache
des Schiilers zu verschwenden.

Educational Review (Xicltolas Murray Butler, editor), roL jl, Xo. 1

(January, 1911), pp. SJf 41- M. M. Skinner, Aspects of German Teaciting in

America.

Verfasser erortert einige Ausstellungen an den Priifungsordnuugen des

College Entrance Examination Board in den lebenden Fremdspracben. Die

Priifimg .sei fast ganz und gar eine Probe der Schiiler in ihrer Fertigkeit zu

iibersetzen geworden ; seit .1900 babe man auch den friiher verlangteu freien

deutschen Aufsatz gestricheu. Die seinerzeit voin Zwolferausschuss verlaugte

Fahigkeit des Priiflings, eiuen seiner Vorbereitung entsprecbendeu Abschnitt

aus einem fi-emdsprachlichen Schriftwerk mit etwa derselben Leichtigkeit zu

meistern, wie ein gebildeter Englander oder Anierikaner einen Abschuitit aus

Shakespeare liest, bestebe aber beute noch zu recht. Unsere Schiiler sollten
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also lesen lerueii; lesen aber 1st uicht iibersetzen, und aus der Muttersprache in

die Fremdsprache iibersetzen heisst uieht diese Fremdsprache einigevmassen
schriftlioh beherrschen. Mau gebe also dein Priifling statt des jetzt iiblichen

Stoffes eine abgeschlossene Geschicbte voft 10 30 Seiten uud verlange vou ihni

ein Referat in seiner Mutter-, allenfalls auch in der betreffeuden Freindsprache,
und ausserderu fordere man von Him eine in der fremden Sprache abgefasste

Inhaltsaugabe oder dergl. fiber eiu ihui bekanntes Buch, einen Brief iiber ihni

uaheliegende Dinge und ahnliches anstatt der jetzt gebrauchlichen tibersetzung

englischer Satze in das fremde Idiom.

- yo. 3 (March), pp. 306 313: Roland P. Gray, Eiiglixh and the

Foreign Languages.

Fiihrt schwere Klage iiber die Sprachverderbnis, die immer claim eiureisst,

\venn der Lehrer der Fremclsprachen mangelhafte ubersetzungen in die Mutter-

sprache des Schiilers hingehen lasst, und fiihrt eiiie Anzahl der hilutigsteu

daraus entstehenden Fehler auf, die er nach falseher Ausdrucksweise, fehler-

Iiafter Grammatik und unriehtiger Wortfolge orduet. Um sole-hen Missstiinden

abzuhelfen, schliigt er vor, dass im Sprachunterricht die ubersetzung immer von

der grammatischen Uuterweisung getrenut werde ; ausserdem solle sich der

Lehrer des Euglischen statt freier Aufsiitze ofter von seinen Kollegen im

Sprachlehrfach schriftliche ubersetzungen der Schiller in die Muttersprache

vorlegen lassen und diese mit besouderer Riicksicht auf die geuannten Fehler-

quellen korrigieren.

- yo. -'/ (April), pp. 3'f5 3~<): William 8. Learned, An American
Teacher's Year in a Prussian Gymna#nnn.

Der Aufsatz ist ein amtlicher Bericht des Verfassers an die Carnegie
Foundation for the Advancement of Teaching iiber seine Erfahrungen als

Austauschlehrer an einem preussischen Gymnasium. Herr Learned ist begei-

stert fur die Einrichtung des Mittelschullehreraustausches. uud seine Ausfiih-

rungen sind danach augetan. auch in anderen den Entschluss re ifen zu lassen,

sich die ausserordentlichen Vorteile eines solcheu I>ehrjahres zu verschaffen.

Der Bericht beriihrt einen geborenen Deutschen eutschieden sympathisch. trotz

der Ausstellungen, die der Verfasser vom amerikanischen Standpuukt aus

macht, und bietet mancherlei Anregung. Die Hauptstiirke des preussischen

Unterrichtssystems sieht er 1) in der griindliehen und einheitlichen Ausbildung

des Lehrers; 2)' im einheitlichen Lehrgang; 3) in der Altersversorgung der

Lehrer als Staatsbeamter ; 4) in der dem Bediirfnis weitester Kreise ange-

messenen Pflichtfortbildungsschule, die er durch in grosstem Massstab durch-

gefiihrte Errichtung vou Gewerbe- und industriellen Schuleu hierzulande nach-

geahmt wissen mochte. Als Schwiiche des Systems betrachtet er die Kluft. die

y.wischen der Volksschule und den hoheren Schulen klafft, und die aus sozialen

rnterschieden hervorgehe und dieso noch verschiirfe. Hierin nun kann ich

deui Verfasser nicht folgen, und ich kann auch nicht annehmen. dass die Zu-

stande in Preussen so ganz, ganz anders sein soil ten als in den siiddeutschen

Staaten. Noch eine weitere Bemerkung in dem Aut'satz hat mien uicht \venig

befremdet: dem Verfasser fiel es auf. dass in den preussischen Schulen seitens

der Scluiler gar keine Fragen an den Lehrer gestellt wiirden. Nun it dies

gerade der Punkt, iiber den sich deutsche Besucher hoherer amerikanischer

Unterrichtsanstalten nicht genug verwundern konnen. niimlich die soust so

ganz unbekannte Zuriu-khaltung (um ein mildes Wort zu gebraucheu) der

jungen Amerikaner im Fragestellen l.cim ruterricht, sollten an dem von
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Herrn Learned geriigten iJbelstande nicht doch rein lokale Verbaltnisse scbuld

sein? Aus den Schuleu, die ich in Deutschlaud besuehte, sind inir wenigstens

derartige Dinge nicbt einnial vom Ilorensagen hekannt.

- \ft. .7 (Mai/), pp. i?,S .'188: Thomas Lindsay Blayney, The Modern

Laiit/iHif/ex ax Cultural CoU(<;e Discipline*.

Der Artikel gibt in gekiirzter Form emeu Vortrag wieder. den Professor

Blayney vergangene Weilmaehten auf der Versannnlung der M. L. A., Central

Division, zu St. Louis gehalteu, und iiber den meiu Kollege. Ilerr Max Diez.

bereits im Februarbeft d. J. (S. 4r>) mit genligender Ausftibrlicbkeit beriehtet

bat. Einige Nachtrage seien mir bier gestattet. Professor Blayney mabnt

dringend zur Umkebr von dem rein utilitaristischeu \vie auch von dem iiber-

trieben pbilologischen Betriebe der ueueren Sprat-hen, deren Vertreter vielfacb

in Gefabr stiinden, zu verknochern und alles Lebendige dariu zu erstiekeu und

griindlich zu toteu ; und er fiibrt als waruendes Beispiel Leute an, die drei

Oder noc-h uiebr Jabre auf deutschen Universitateu studiert, den Doktorgrad

erworben, aber in ibrem Leben nie eine Zeile eines deutscheu Klassikers gele-

sen batten und Professoren des Deutschen an Colleges geworden seien, \vo

in aller AVelt existieren oder existierten jemals golcbe (man darf ja nicbt ein-

uial sagen vorsintflutlichen) ZustJinde? Es fiillt mis natiirlich nicht ein zu

leugnen. dass es Bnuausen gibt, die alles, alles aiif den Seziertisch legeu und
das Tote iioch toter machen uiiissen, aber, wie Gebeimrat Miincb es in eineru

kurzlich bier abgedruckteu Artikel gesagt bat, man kann alles Lebendige, also

auch einen Klassiker, auf hunderterlei Weise totschlagen. Und andere wieder

konnen das Toteste mit bliibendem Leben erfiillen. Mit den sonstigen Aus-

fiibrungen Professor Blayneys bin ich vollkomuieu einverstanden, besonders

mit der Forderung ansprecbeuderer Ausstattung der neusprachlicben Lebr-

ziminer und der Beschaffung kiinstleriscben Anschauungsinaterials, - - viel-

leicht stirbt mit der Zeit dann sogar nocb der Aberglaube aus, dass Deutseb-

land ausser seiner Arcbitektur keine Kunst hervorgebracht babe, die den Na-

meu verdiene. Und auf noch etwas kann ich mir nicht versagen hinzuweisen.

und das ist der wuchtige Hieb, den der Verfasser gegen den Wabn fiihrt. als

seien von Hause aus alle StudieufJicher gleichwertig, als komme es uie darauf

an, was einer treibt, sondern nur wie er es treibt. Hier beriihrt sich der Vor-

trag mit den gliinzend geschriebenen Darleguugen Professor Grant Shower-

mans in The American Idea (MJirzheft des School Review, pp. 145 161). In

solcben Anzeichen wie Blayneys Angriff gegen rein technische und utilitariscbe

Fiicher im College und Showermans Nachweis, dass wir auf dem besten Wege
sind, es dein iiber den Durchschnitt begabteu Schiller in unseren Uuterrichts-

nnstalten unmoglich zu machen, sich eine seinen Anlagen entsprecbeude Bil-

dung anzueignen, eben weil wir durch die Demokratisierung des Unterrichts-

systems es tatsiichlich demoralisiereu, in solchen Anzeicbeu, sage ich, sehe

ich, optimistisch genug, nicht das letzte mtide Aufflackern, sonderu die froh-

liche Wiedergeburt des Glaubens, dass der Menscb nicht nur voui Brote

allein lebt.



II. Biicherbesprechungen.

Wegweiser d u r c h das L e s e -

b u c h. Dichtungen in Prosa und
Versen mit besonderer Riicksicht auf
die Forderung des scliriftlichen Ge-
dankenausdrucks. Erlautert von J.

A. Volker. Verlag von Emil Roth in

Giessen. 1910. 3 Bande. Band I,

XVI und 568 Seiten. Band II, XII
und 484 Seiten; Band III, XII und
558 Seiteu; 8vo. Preis des Bandes

geheftet 5 Mk. ; gebunden 6 Mk.
An Werken, welche Erlauterungen zu

den Diclitungen bieten, die in der Volks-
schule durchgenommen werden, ist, kein

Mangel. Es sei hier nur auf Kehr, Gude
und das grosse Werk von Dietlein und
Polack ,.Aus deutschen Lesebiichern"

hingewiesen.
Der Verfasser des obigen Werkes bie-

tet uns in drei Biinden einen neuen Weg-
weiser durch das Lesebuch. Die behan-
delten Lesestiicke sind drei Lesebiichern

eritnommen: dera Liibenschen, Engelien-
schen und Hessischen Lesebuch. Dass
diese drei Serien eine vortreffliche Aus-
wahl getroffen haben, wird bei der
Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses so-

fort klar. Das Werk ist aber geeignet,
beim Gebrauch jedes anderen Lesebuches
zu dienen, da die Dichtungen zura soge-
nannten eisernen Bestand aller besseren
Lesebiicher gehoren, welche auch die

modernen Dichtungen beriicksichtigen.
Der Wegweiser bietet Material fur

siimtliche Stufen der Volksschule.
Besonderes Gewicht legt der Verfasser

auf die stilistischen iibungen. Er will

das Lesebuch zum Mittelpunkt des Auf-
satzunterrichtes erheben. Dabei hat er

selbstverstandlich nicht sowohl die ly-

rischen, als vielmehr die Dichtungen er-

ztihlenden C'harakters im Auge.
In einer kurzen Einleitung legt der

Verfasser seine Grundsiitze fiir die un-
terrichtliche Behandlung des Lesestuckes
nieder.

Die Erkliirungen, welche dem Text der

Dichtungen folgen. beschriinken sich auf
das Xotwendigste. Denselben folgt in

der Regel eine knappe Inhaltsangabe
und bei den meisten Dichtungen erziih-

lenden Inhaltes eine schriftliche Wieder-

gabe. Diese Aufsatze sollen den Schfi-

Jprn als Muster dienen. Es sind meistens

Umwandlungen der Dichtungen in cin-

faclie Prosaform oder Knrzungen lan-cr

Gediclite durch Auslas*ung des X
sachlicheren.

Xicht nur die iilteren Dichter sind in
der Sammlung vertreten; auch die
neuesten haben Beriicksichtigung gefun-
den, soweit ihre Dichtungen dis Fas-

sungskraft der Schiller der deutscheii
Volksschulen nicht iiberschreiten. Unter
den neueren Dichtern sind Allmers, Otto
Ernst (durch das prachtige Gedicht
,,Xis Randers" vertreten), Martin Greif,
Paul Heyse, Wilhelm Jensen, Detlev von
Liliencron, Heinrich Seidel und Ernst
von Wildenbruch zu nennen.
Kurze biographische Xotizen iiber die

Schriftsteller nebst den Bildnissen der-
selben sind eine hochst willkommene
Beigabe des Werkes. Den dritten Band
schmiickt ein Bild des \'erfassers.

Der Wegweiser kann Lehrern warm
empfohlen werden. Sie werden manches
finden, das sie im Unterricht verwenden
konnen. Aber auch dazu dient das Werk,
den erfalirenen I^ehrer mit den besten

Dichtungen der neueren Zeit bekannt zu
inachen. E.

New German Reader. Z w e i t e s

Lesebuch. Bearbeitet von J u-
lius Rath m an n, Carl Hillen-
kamp, Eberhard Dallmer,
Lehrer des Deutschen an den offent-

lichen Schulen in Milwaukee, Wis.

Atkinson, Mentzer & Grover, New
York.
Im Januarhefte dcs laufenden Jahr-

ganges unserer Zeitschrift wurde bereits

auf die Fibel und das Erste Lesebuch der
von den obengenannten Milwaukeer Leh-
rern herausgegebenen neuen Lesebuch-
serie in ausfiihrlicher Weise hingewiesen.
Das nunmehr erschienene Zweite Lese-
buch besitzt die gleichen Vorziige wie
das vorgenannte. Das Gewand des Bu-
ches ist ansprechend, der Druck ist klar

und deutlich, die Auswahl der Lese-

stlicke ist geschickt getroffen und dem
N'crslii minis und dem Empfimlen der
Kinder angepasst. Xur die realistischen

Stoffe scheinen uns etvvas zu kurz ge-
konimen zu sein. Die schonen Abbildun-

gen werden zur Belebung des Unterrichts

wesentlich beitrnsicn. \vic auch die bei-

gefiigten Volksliedcr wieder von den
Lehrern mit Freuden werden bogriisst
werden.
Das Buch enthiilt auch Sprachiibungen

und englischen Text zu ubersetzungs-

iibungen". Die crstgoi;annten Obungen
sind so angcle^t. urn die Kinder mit den
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Hauptregeln dor technischen Grammatik, men, "rbrauoht. Die kurzeu methodi-
sowie mil cleren Amvendung vertralit 7,11 seiien Anmerkungeii sind wohl "anjie-
imu-hon. \vo!)C'i einzelne Lesestiicke als brucht und werden den Gebrauch des

tibuiigsniaterjal verwendet werden. Auch Buclies im Sinne seiner Yorfasser er-

zu den ubersetzungstibungen sind ein- leichtern.

faclie Slitze, den l.csc-.tiirkcn entnom- M. G.

III. Erwiderung.

Anljisslich der Besprechung seiner Letzterer hat wohl iiberhaupt mit
Germelshausen-Ausgabe im Aprilheft einer allzu scharfen Brille gelesen, die
unserer Zeitschrift, S. 120 f., bittet uns ihn sogar in ubung VIII. G eiue Paren-
Herr Professor Busse urn Aufnahme these mit Erklarung sehen lie*s. von
folgender Zuschrift : der ich beim besten Willen uichts ent-

Verehrte Redak'tion ! decken kanii. A. Busse.
Gestatten Sie mir einige kurze Aus- Hierauf sendet uns der Herr Refe-

stellungen zu der Kritik meiner Ger- rent 1'olgende Eutgegnuug:
melshausen-Ausgabe : Even if I were to grant, for argu-

..heint" heut abend Oder nacht, ment's sake, that the editor of the little

diese- Weisheit ist leicht in Pauls Wor- book in question was right on every
terbuch zu findeu; ebenda aber auch, point of his reply, I could not take
dass dies Adverb in manchen Gegenden back my chief criticism, /. <\. that the
fur einfaches ..heut" gebraucht wird. work must have been done hurriedly.

Unmoglich kann in ..Germelshausen" There are more than enough proofs to

heiut stets nur ,,heut abend" bedeuten. bear out my assertion. I am unable
Betreffs ,,lateinisch" und ,,die Letz- TO see any justification for the above

ten" hat der Rezensent mehrere Auto- reply, the acrimonious tone of which
ritaten gegen sich. its author, no doubt, has regretted
Zu ubxmg V, 8 this = derselbe und since penning it. Concerning the in-

IV, 8 its = dcs$$n. Diese ubersetzun- dividual points of the Enriilcrnni/. I

gen sind gewiinscht. um dem Schiller would say that, the original of the text

weuigsteus eine einmalige ubung im not being at hand, I can not state de-

Gebrauch dieser Formen zu geben. finitely where, according to my opin-
Meine Lehrerfahrung veranlasste diese ion, Jieint, being used in the sense of
Versuche. plain heute, might be changed to the
Aus demselben Beweggrunde sind die usual form of this word, and where it

Fragen VIII, 1. 2, 5 und 10 entstanden. should be left as in the original, mean-
Bekanntlich haben Anfanger mit dem ing heute abend. My idea is that no
Reflexivpronomen fast ebenso grosse word of the original text should be

Schwierigkeit wie mit den Prapositio- altered for expediency's sake unless
nen. Daner ist die Antwort zu VIII, there are absolutely cogent reasons for

10 : Nur indem sie sich niederbogen, doing so. It is, then, a matter of priii-

konnten beide etc. ubrigens miissen ciple, but I would not combat the
meine Schiiler deutsche Antworten im- change it' the preface defended it with
mer in einem vollstandigen Satz geben. better arguments. On lateinisch and
Allerdings, ein Material wie das vor- die Lctztcn I have re-examined the

liegende auf Frageu zur Repetition der standard reference books on German
Gramruatik zu garnieren, will mir heut spelling, like Duden, without coming to

selbst als ein Unding erscheinen. Lei- any different conclusion. In my
der hat der Rezensent sowohl die Ab- stricture upon certain features of the
sicht iiberhaupt als den guten Willen exercises, I started from the assurnp-
vollig verkannt resp. iibersehen. Sich tion that good, idiomatic German and
mokieren i(ft schou leicht, aber besser ordinary good sense should never be
machen ! ? . sacrificed to the desire of inculcating a
Warum ,,Das sollt' ich rueinen = I grammatical rule, no matter how im-

should say so inkorrekt sein soil, ist portant. I had the notion that this
mir nicht ersichtlich, ebensowenig des principle was now pretty generally
Rezenseuten Kritik betreffs X, 1. established in our profession, but I
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may be mistaken. At any rate, if the

paragraph selected for practice on the
reflexive verbs did not lend itself to the

production of more appropriate ques-
tions in German on the text, the editor

might have so arranged the grammati-
cal review as to choose another, better
section for this work. I am even bold

enough to believe that in this particu-
lar portion of the text the grammati-
cal material might have been treated

just as successfully, without violating
the principles involved, and, the edi-

tor's doubt to the contrary notwith-

standing. I am fain to believe that I

myself can do better, on occasion. It

would be difficult to misjudge or to

overlook the editor's intention in Ex-
ercise VI II

; however, so far as "good
will" is concerned I, for one, am un-

willing, in matters editorial and per-
taining to teaching, to accept the Latin

adage Ut dcaint vires, tamen est lau-

fUunht, rolttntas. The editor may follow
in his classroom whatever pedagogical
principles he wishes, that is his own

concern, but if he incorporates them in
an edition meant for general use he
must expect that they will be scrutin-
ized as to whether they will pass mus-
ter, and criticized if they do not.

Question VIII, 10 is not improved by
the answer suggested in the editor's

reply ; and as I know from the ex-

perience in my own class with this edi-

tion, neither teacher nor pupil are apt
to find this supposed solution of a real

diliiculty. Besides, is Beide konnten
niir mil Miilic die Schnorkelschrift Je-

srn not as much of a whole sentence as
\nr indem sic sich niederbofjen, konn-
ten- beide die Schnorkelschrift lescn?
Dax sollt' ich meinen certainly is not
incorrect, only that is not the way the

vocabulary at least that of my copy
has it. Question X, 1 still sounds curi-

ous to me and to several of my German
friends. Mr. Busse is right in saying
that there is no parenthesis in VIII. (j.

It should read VIII, 5. I admit the

slip of the pen. d

IV. Eingesandte Bucher.

Illus t r i e r t e r Lehrmittel-
k a t a 1 o g. Auswahl der bewahrtesten
Lehrmittel fiir Volks- und Burgerschu-
len, Gymnasien, Realschulen und ver-

wandte Anstalten. Herausgegeben von
A. Pichlers Witwe & Sohn, Buchhand-

lung fiir piidagogische Literatur und

Lehrmittel-Anstalt, Wien.
Schmid und Speyer, Deutsches

L e s e b u c h fiir hohere Madehensclm-

leii, auf Grund der ,,Bestimmungen liber

die Neuordnung des hoheren Miidchen-

schulwesens in Preussen" vom 18. Au-

gust 1908 neu bearbeitet von Prof. Fr.

Speyer, Oberlehrer am Konigl. Vic-

toria - Gymnasium in Potsdam, und
Prof. Dr. H. L o b n e r

, Oberlehrer an
der Viktiriaschule in Danzig. Sieben

Teile. Teil 5. 6 und 7 auch in Ausgabe
B: Fiir patriotische Schulen. Leipzig
und Berlin, B. G. Teubner, 1911.

Der Werdegang unserer

S c h r i f t von F. S o e n n e c k e n .

Bonn. 1911. M. l.-
Worterbuch der deutshen

Einheitsschreibung. Nach den
Beschliissen des Konigl. Preussischen

Staatsministeriums vom 11. Juni 1903

bearbeitet von Dr. Otto S a r r a z i n.

Vierte vermehrte Auflage (19. und 20.

Tausend). Berlin, Wilhelm Ernst &
Sohn, 1911. 80 Pf.

Dr. Karl Menges Dispositio-
nen und Musterentwiirfe zu
deutschen Aufsatzen fiir obere

Klassen hoherer Lehranstalten. Dritte,

verbesserte Auflage von Prof. Dr. O.

Weise. Leipzig und Berlin, B. G.

Teubner, 1911. M. 2.

Vetter Gabriel, Xovelle von
Paul Heyse. Edited with introduc-

tion, notes and vocabulary by Robert
N. C o r w i n

,
Sheffield Scientific School

of Yale University. New York, Henry
Holt and Co., 19li. 35 cts.



3)cutfcbc8 Hefebucb fiir Hmevifcanifcbe gkbulen

OT. 1b. IRoecnetengcl,

vormals professor &er Staatsuntversttat TSUtsconsin,

jmil Dappricb,
vormals 2>trefctor DCS Wat. Deutscbam. Xcbrersemtnars

Band I Fibel und eretee Lesebuch fiir Grad 1 und 2.

Ausgabe A nach der Normalwortermethode.................................................30 Cents

Ausgabe B nach der Schreiblesemethode ......................................................30 Cents

Band H fiir Grad 3 und 4 ..........................................................................................45 Cento

Band in fur Grad 5 und 6 ........................................................................................60 Onto
Band IV fiir Grad 7 und 8 .........................................................................................75 Cento

Grammatische Ubungshefte fiir Baud I und II 5 Cents pro Heft.

"Wir kennen keine Lehrbiicher dieser Art, die der eystematlBch fortschreitenden

Methode so angepasot sind, deren Inhalt init solcher SacbkenntniH und init eolcher Be-

rtickslchtlgung der Bildung dea Herzens und Gemiites der Kinder and alles dessen, was

das Kind intereeHiert und ihin Freude inacht, auegewahlt ist, und die edler und schOner

auegeetattet Bind." New York Revue.

Derlag:

Hcabem^,
558*568 BroaDwap /BMlwauftee, "Mis.



Monatshefte
fur deutsche Sprache und Padagogik.

(Friiher: Padagrogische Monatehefte.)

A MONTHLY
DEVOTED TO THE STUDY OF GERMAN AND PEDAGOGY.

Organ des

Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerbundes.
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Festgruss an die Besucher des 39. Lehrertages.

Yon Mathras Rohr, Buffalo.

Schwing dich auf, mein Lied und singe

Lob und Preis dem Lehrerstand,

Der uns leitet und begleitet

In des Wissens Zauberland,

In das hehre Eeich des Geistes,

Der zum Hochflug gibt die Kraft

Und uns zeigt den Weg des Konnens,

Das bestandig Wunder schafft.

Euch ist in die Hand gegeben

Kiinftiger Geschlechter Tun,

Ob sie nach dem Hochsten streben

Werden oder miissig rubn,

Ob mit Wissen auch die Tugend
- Heilsam sich zum Bund vereint,

Oder ob des Landes Jugend
Bloss stolziert mit dem, was scheint.
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Gruss imd Heil Euch drum, Ihr Gaste,

Die Ihr unsre Stadt beehrt,

Die zum Schatz des Wissens fuhrend

Ihr die rechte Sprache lehrt.

Deutsche Schulung, deutsche Sprache
Sind auch hier schon Ideal,

Auch ins ,.Land der Wirklichkeiten"

Drang des deutschen Geistes Strahl.

Hitter seid Ihr dieses Geistes,

Denn es steht in Eurer Hut

In dem Land des Sternenbanners

Deutscher Sprache teures Gut.

Lasst uns pflegen sie und hegen
Als ein heilges Erbschaftsteil

Aus dem alten Vaterlande,

ITnscrm neuen auch zum Heil.

In des Sternenbanners Falten

1st fiir alle Schutz und Eaum,
Neues reiht sich schon zum Alten,

AVahrheit wird der Menschheit Traum.

Gott erhalte diesem Lande

Einen wiirdgen Lehrerstand!

Es umschlinge alle Zungen
Holder Eintracht rosig Band !

Protokoll

Der 39. Jahresversammlung des Nationalen Deutschamerikanischen

Lehrerbundes.

Buffalo, 11. bis 14. Juli 1911.

(Offiziell.)

Eroffnungsfeier.

Mit reichlicher Poesie und mit sehwungvollen Begriissungsreden wurde am
Abend des 11. Juli 1911 in der German-American Hall der 39. Lehrertag eroffnet.

Die Halle hatte fiir diese Festlichkeit ein Prachtgewand erhalten, das ihren Namen
vollauf rechtfertigte, denn die deutschen und amerikanischen Nationalfahnen waren

geschmackvoll arrangiert, und fiber der Rednerbiihne prangte der Willkommengruss
in grossen Buchstaben.

Das Orchester der Masten Park Hochschule trug im Verlaufe

des Festaktes unter der Leitung seines Dirigenten und Lehrers, Herrn J. L.
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L u e b b e n . verschiedene schone Xummern vor. In einem poetischen Festgruss,

gedichtet von F r a u J. L. L u e b b e n und vorgetragen abwechselnd und strophen-
weise von Schiilerinnen der Schule Xo. 31, warden die deutschen Jugenderzicher
willkoranien geheissen. Eine Miidchenklasse derselben Schule erfreute die Anwe-
senden durch eine Anzahl deutscher Licder, die vom Prinzipal der Schule, Her-
mann D e Groat, dirigiert wurden. Besonders gefiel der letzte Vortrag. ,,Die

Wacht am Rhein," vermiacht mit patriotischen amerikanischen Liedern.

Im Xamen des Ortsausschusses hiess dessen Vorsitzer, Prof. M. J. Che m-

nitz, die Gaste willkommen, wobei er als Leiter des deutschen UnterrSchts an den

offentlichen Schulen Buffaloes auch die allmahlige Entwicklung und Ausdehnung
seines Departements kurz besprach. Der Schlusssatz seiner Ansprache mag hier,

weil er die Bestrebungen des Lehrerbundes so priizise zum Ausdruck bringt, wort-

lich erwahnt werden: ,,Wenn wir bedenken, dass von den deutschlernetiden Schii-

lern 44 Prozent Amerikaner, 32 Prozent Deutsche und 24 Prozent andere Nationali-

tiiten sind, so diirfen wir daraus schliessen, dass unsere kosmopolitische Bevolke-

rung ausgesprochenes Interesse am Erlernen der deutschen Sprache nimmt und
Arielleicht mit der Zeit erlaubt und drangt, dieses Fach obligatorisch zu machen,
was jedenfalls das Ideal eines Erziehers sein sollte."

In Vertretung des Biirgermeisters, der nicht anwesend sein koimte, iiberbrachte

H e r r John S a y 1 e s die herzlichen Willkommengriisse der Stadt Buffalo. Der

S c h u 1 s u p e r i n t e n d e n t Dr. H. P. Emerson war sogar von seinem Ferieu-

aufenthalt in Massachusetts zuriickgekommen, um die deutsche Ivehrerschaft zu

begriissen.

Xachdem Prof. Luebben einen von Herrn Mathias Rohr \ erfassteu Fest-

gruss vorgetragen hatte, erklarte der Bundesprasident, Dr. H. H. Fick,
den 39. Lehrertag mit folgender Ansprache offiziell fiir eroffnet:

,,Die Gegenwart ist eine Zeit der Vereinigungen. Mit Recht wird das

Aneinanderschliessen und Handinhandgehen von Fachgenossen befiirwortet.

Wo der einzelne wenig zahlt, konnen Verbiindete manches und grosses aus-

richten. Das gilt unstreitig von der Lehrerschaft. Da heisst es nicht um-

sonst ;

.,Als dienendes Glied schliess an ein Gauzes dich an."

Der junge, emporstrebende Lehrer kann durch den personlichen Verkehr

mit erfahrenen Kollegen gar viel gewinnen; der Meister, dem das Geben aus

reichem Schatze leicht wird, sich der Werdelust des Xeulings erfreuen. Aus

gegenseitiger Wertschatzung, aus der Bekanntschaft mit den Bemiihungen
und Leistungen anderer erwachst eine innigere Liebe zum schonen Berufc

des Jugendbildners. Es erwacht, was not tut: Enthusiasmus im Dienste der

hehrsten Aufgaben, der Erziehung zum Schonen, Wahren und Guten. Wir

flelien :

,,Begeisterung, Himmelstochter ! Lass dich zur Erde nieder,

Und schwing ob unsern Haupten dein siegreich Banner wieder;

Bann ihn hinweg, den Unhold, den Damon unsrer Zeit,

Das schlafrig, lahme Scheusal, genannt Gleichgiiltigkeit."

Meine Damen und Herren: Deutsche Erzieher! Lassen Sie uns zusam-

menhalten, die Grundsatze achtend, die ein ehrendes Zeugnis unserer An-

schauung und unserer tiberzeugung sind. Erlahmen wir nicht in der Apostel-

schaft der Vollmenschlichkeit; fahren wir eifrig fort in unserer Frderung
wahrer Bildung, biederen Wesens, deutschen Sinnes! Mitglieder des Leh-

rerbundes !
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Ich ruf euch zu ein herzlfches Willkommen,
Euch alien, die zur Tagung hier geschart,

Die ihr aus Nah' und Feme seid gekommen,
Dem Lehrerbund die Treue habt bewahrt,
Die ihr den Ruf willfahrig habt vernommen,
Der einzusteh'n euch mahnt fiir deutsche Art;

0, seid gegrlisst! Es moge reicher Segen
Auf unset Wollen, unser Tun sich legen!"

Nach dem Begriissungsakte im Festsaale begaben sich die Teilnehmer in die

Bankettraume, woselbst unter Sang und Becherklang die Fidelitas in ihre

Rechte trat.

Erste Hauptversammlung.

Mittwoch, den 12. Juli 1911, vormittags.

Der President eroffnete die Versammlung punkt neun Uhr, worauf der Vor-

stand durch die Erwilhlung von H e r r n G. J. L e n z als zweiter Schriftfiihrer und
Frl. Bertha Raab als dritter Schriftfiihrer erganzt wurde. Priisident D r.

H. H. F i c k verlas hierauf nachstehenden Jahresbericht, der angenommen wurde :

Meine Herren und Damen!
Der Verfassung des Bundes gemass erlaube ich mir als President iiber

die Tatigkeit der Beamten und die Ereignisse des Jahres zu berichten.

Wir betrauern das Hinscheiden zweier, um die Forderung des Erzie-

hungswesens hochverdienter Manner, die, wenn auch nicht bis zuletzt, doch

gelegentlich Mitglieder des Lehrerbundes waren und fiir ihn wirkten. Es
sind der nun verstorbene Robert Nix, Letter des deutschen Unterrichts in

Indianapolis, Ind., und erster Spreeher des Turnerbundes, und C. E. Em-

merich, vormals gleichfalls Supervisor des Deutschen in Indianapolis und

spater Prinzipal der Manual Training High School. Und des Hinscheidens

einer Frau, Julie Ries, bis zum Tode an der offentlichen Schule in Carthage,

0., lehrend, einer Tochter des trefflichen, nun schon liingst verewigten

Borger, Mitbeteiligten am ersten deutschamerikanischen Lehrertage, sei in

dankbarer Anerkennung ihres Wirkens gedacht.

Dem Wunsche Adeler Mitglieder Folge leistend, setzte der Vorstand

durch eine Empfehlung der letzten Jahresversammlung ermachtigt, den Ter-

min des Lehrertages nach dem 4. Juli an. Lokale Verhaltnisse der fest-

gebenden Stadt liessen eine Zusammenkunft in der ersten Juli-Woche nicht

ratsam erscheinen, wodurch der Lehrertag freilich ziemlich w.eit hinausge-
riickt ist. Es sei daran erinnert, dass anfangs der Lehrertag erst im Mo-
nate August und spater Jahre hindurch Mitte Juli stattfand.

Der Vorstand glaubte eine Interpellierung des Herrn Oberlehrers Dr.

Siebert aus Berlin betreffs seiner Kritik amerikanischer Schulverhaltnisse

unterlassen zu diirfen, nachdem der betreffende Herr die in Frage stehenden

Zeitungsangaben als entstellt und nicht in seinem Sinne abgefasst bezeich-

nete.

Bei der feierlichen Enthiillung des von einem deutschamerikanischen

Kiinstler geschaffenen Steuben-Denkmals in Washington liess der Vorstand

einen Kranz mit einer der Veranlassung angepassten Inschrift niederlegen.

Tiber den Stand des deutschen Unterrichts und die Errungenschaften in

der Ausbreitung desselben wird das zustandige Komitee, dem auch die Be-

schaffung einer Statistik des deutschamerikanischen Schulwesens iibertragen

worden war, eingehend Bericht erstatten. Ihr Prasident hat wahrend des
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Winters an verschiedenen Orten versucht, in englischen Vortragen zu Gun-
sten des zweisprachigen Unterrichts zu wirken. Die Agitation in englischer

Sprache sollte nachdriicklich betrieben werden.

In seiner Eigenschaft als Mitglied des Lehrerausschusses des Nationalen

Deutschamerikanischen Lehrerseminars besuchte Ihr Prasident die Lehrer-

bildungsanstalt wahrend des Monats April. Sein Bericht an den Verwal-

tungsrat wird Ihnen bei den Verhandlungen iiber Seminarangelegenheiten
unterbreitet werden. Auch die Priifungskommission wird ihren Bericht

vorlegen.

Um dem Lehrerbunde zu der ihm zukommenden Stellung zu verhelfen

und ihm einen grosseren Einfluss zu sichern, sollten ihm weit mehr Mitglie-

der angehoren und die, welche ihm beitreten, dauernd die Mitgliedschaft
behalten. Eine jede deutsche Lehrkraft des Landes, ob an niederen oder

hoheren, Privat- oder offentlichen Schulen beschaftigt, miisste im eigenen
Interesse und im Interesse der guten Sache dauernd Mitglied des Lehrer-

bundes sein. Dem Organe des Bundes, den Monatsheften fiir deutsche Spra-
che und Padagogik, sollte iiberdies in grosserem Umfange die Unterstiitzung

zu Teil werden, welche lediglich eine ausgedehnte Abonnentenliste zu geben

vermag.
Leider hat sich die Hoffnung, von dem durch Herrn John D. Rockefeller

geschaffenen und reich dotierten ,,General Education Board" Gedler fiir

das Lehrerseminar zu erhalten, triigerisch erwiesen. Auch der National-

bund ist unendlich weit davon entfernt, sein schon vor 8 Jahren gegebenes

Versprechen, die zur Sicherstellung der Anstalt notigen Summe zu beschaf-

fen, zu erftillen. Zur Weiterfiihrung und zum Ausbau des Seminars sind

jedoch weitere und nicht unbedeutende Kapitalien durchaus erforderlich, die

ufzubringen das Deutschtum dieses Landes als Ehrenpflicht ansehen sollte.

Inzwischen miisste ein jeder Lehrer und eine jede Lehrerin, namentlich aber

die, welche dem Seminar die fachliche Bildung verdanken, bemiiht sein, dem

Institute opferwillige und opferfahige Conner zu suchen.

Der letztjahrige Lehrertag wies den Bundesvorstand an, die Frage der

Abhaltung eines Lehrertages in Deutschland ernstlich zu erwagen. Dement-

sprechend wurde es Pflicht des Prasidenten, ein Komitee zur Begutachtung
von Vorschlagen und zur Vorbereitung einer etwa vom Lehrerbund zu unter-

nehmenden Deutschlandfahrt zu ernennen. Er glaubte dem Lehrerbunde

schuldig zu sein, die Mitglieder dieses Ausschusses den verschiedensten Ge-

genden zu entnehmen, jedoch als Vorsitzenden den Vertreter des Staates

und der Stadt New York zu bezeichnen, mit der Weisung, es moge sich ein

jeder der Ernannten zugleich als Vorsitzer eines etwa von ihm zu ernennen-

den Unterausschusses betrachten. Das Komitee sollte sich aus den Herren

Winter, New York, Schoenrich, Baltimore, Schmidhofer, Chicago, Kramer,

Cincinnati, Engelmann, Milwaukee, und dem Prasidenten (ex officio) zusam-

mensetzen. Samtliche Herren nahmen die Ernennung an.

Der von dem New Yorker Sonderausschusse, aus den Herren Winter,

Dr. Richter und Thoma bestehend, als Geschaftsfiihrer gewahlte Herr Ludwig
F. Thoma hat sich durch seine ausserordentliche Begeisterung fiir die Sache

und durch seinen unermiidlichen Fleiss das Anrecht auf herzlichen Dank und

zustimmende Unterstiitzung aller Bundesmitglieder erworben. Er wird

Ihnen im Verlaufe der Tagung eingehend iiber seine miihevollen, aber erfolg-

reichen Arbeiten berichten und den Reiseplan ausftihrlich klarlegen. Die

Deutschlandfahrt amerikanischer Lehrer diirfte sich zu einem glanzenden
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und rulunvollen F.roignisse in der Geschichte des Lehrerbundes gestalten und

wesentlich zur Festigung fretindschaftlicher Beziehungen zwischen hiiben und

driiben beitragen. Es wird Ihnen obliegen. in der Frage schliissig zu werden.

Damit eincr Besprechung dieser Angelegenheit hitireichend Zeit gewidmet
werden konne, ist die Zahl der Vortriige beschrankt worden.

Es ware unrecht, diesen Bericht abzuschliessen, ohne des iiberaus bereit-

willigen Entgegenkommens der Bvirgerschaft und der zustiiiidigen Au&schiisse

Buffalos, sowie der freundlichen Beihilfe meiner Alitarbeiter zu enviihnen.

Achtungsvoll unterbreitet

Dr. H. H. Fick,

Bundesprasident.
Eine Einladtmgs-Depesche vom Freradenverein Breslau, beini deutschamerika-

nischen Lelirertag 1912 auch den Osten Deutschlands, besonders Breslau, zu besu-

clien, wurde unter lebhaftem Beifall verlesen und an den Spezialausschuss fiir die

Deutschlandreise verwiesen.

Alsdann folgte der Vortrag von Prof. A d o 1 p h K r o m e r von Cleveland

iiber ,,Die ,,n e u e" S c h u 1 e und u n s e r S p r a c h unterrich t". An der

Diskussion dieses Vortrages
*

beteiligten sich die Herren Krause, Woldmann und

Spaahoofd.

Begriissungs - Telegram me von Dr. Rudolf Tombo, Sr., und

D i r e k t o r Max Walter, beide aus New York, sowie von C. 0. S c h o n r i c h

aus Ocean City, Md., wurden verlesen und dankend entgegengenommen. Da Dr.

Walter am darauffolgenden Tage die Riickreise nach Deutschland antrat, wurde

beschlossen, dass ihm der Schriftfiihrer die Griisse und Gliickwiinsche des Lehrer-

tages telegrapliisch (ibermittle.

Herr Geo. J. Lenz, Vorsitzer des Komitees zur Pflege des Deut-
schen, unterbreitete nun seinen Berieht iiber die Tiitigkeit des genannten Komi-

tees wiihrend des verflossenen Jahres. Da aus dem Bericht hervorging, dass die

Herren Lenz und Dallmer dieses Komitees zur Vollendung der Statistik $71.62 aus

der eigenen Tasche ausgelegt batten, wurde beschlossen, diesen Betrag den beiden

Herren aus der Kasse anzuweisen.

, Der Jahresbericht des Bundesschazmeisters Carl Engel-
m a n n zeigte folgende Hauptdaten :

Einnahmen ................................... $758.34

Ausgaben . . 602.72

Kassenbestand $95.62

Der Bericht wurde entgegengenommen und verfassungsgemass an ein Komitee

xnr Priifung iiberwiesen.

Pause von 15 Mimiten.

Nach der Pause gab der President die verschiedenen Ausschtisse bekannt,

deren Zusammensetzung unter den betreffenden Berichten verzeichnet ist. Hierauf

liielt Herr Sigmund Geismar von Cincinnati einen Vortrag iiber ,,N e u e r e

Bestrebungen im Schulwesen einer amerikanischen
Grossstad t". Da diesem Vortrag keine Diskussion folgte, blieb noch etwas

Zeit iibrig zur Erledigung einiger anderer Angelegenheiten.

Herr Carl Herzog von New York beantragte, den Jahresbeitrag fiir

den Lehrerbund auf $3.00 zu erhohen und dafiir die ,,Monatshefte fiir deutsche

* Samtliche Vortriige und Berichte dieses Lehrertages werden in den ..Monats-

heften" abgedruckt.
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Sprache und Piidagogik" jedem Mitgliede frei zu liefern. Die Abstimmung iiber

diesen Antrag soil in der Donnerstag-Versammlung erfolgen, ebenso die weitere
Diskussion und Beschluss uber den Vorschlag des Herrn Winter von New York,
die Mitgliedschaft des Lehrerbundes mehr konsistent zu machen.

Herr Seminardirektor Griebsch erstattete Bericht tiber das
deutschamerikanische Lehrerseminar in Milwaukee. Dem miind-
lichen Bericht lag der der Generalversammlung des Seminarvereins unterbreitete
schriftliche Bericht zu Grunde. Doch wurden auch die wesentlichen Punkte der
anderen Beamtenberichte, sowie die Ergebnisse der Verhandlungen mit hineinge-
zogen. Der nachtraglich zu Papier gebrachte Bericht lautet wie folgt:

liber die Tatigkeit des Seminars im soeben zum Abschluss gelangten
Jahre darf ich im allgemeinen Gimstiges berichten. Es war mein Bestreben,
die Leistungsfahigkeit des Seminars zu heben, seinen Wirkungskreis durch

Gewinnung einer grosseren Schiilerzahl zu erweitern, seine Arbeit so viel als

moglich den Anforderungen auf clem Gebiete des deutschen Unterrichts so-

wohl als auf dem der allgemeinen Volkserziehung anzupassen und den Abi-
turienten der Anstalt voile Anerkennung des Reifezeugnisses zu verschaffen.

Wie weit darin praktische Erfolge zu verzeichnen sind, mogen die folgenden
Tatsachen beleuchten.

Hinsichtlich des Eintrittes neuer Zoglinge in den zweijahrigen Nqrmal-
kursus wurde die Vorschrift durchgefiihrt, dass nur Schiller mit einer vier-

jahrigen High School-Vorbildung oder deren Equivalent aufgenommen wur-
den. Zoglinge, welche aus den Vorbereitungsklassen in die Normalklasse ein-

traten, miissen die Arbeit der ersten Normalklasse teilen, sodass sie diese

statt in einem, erst in zwei Jahren vollenden. Damit erhalten auch diese

Zoglinge eine sechsjahrige Ausbildung und Averden in den Stand gesetzt,
durch die Verlangerung urn ein Jahr die Arbeit der ersten Normalklasse

griindlicher auszufiihren und fur den schwierigeren Teil derselben eine

grossere geistige Reife zu erhalten.

Trotz der erhohten Anforderungen erfreute sich unsere Anstalt einer

grosseren Schiilerzahl wie seit vielen Jahren. Das Seminar war von 49 Schti-

lern besucht, von denen 3 der ersten, 9 der zweiten Vorbereitungsklasse, 21

der ersten und 15 der zweiten Normalklasse angehtirten. Eine Schiilerin hatte

bereits das Zeugnis der hiesigen Staats-Normalschule und absolvierte bei uns

einen einjahrigen Kursus als Hospitantin. Die Abiturientenklasse bestand

am Schluss des Jahres aus 13 Studenten, denen nach Ablegung des vorge-

schriebenen schriftlichen und mtindlichen Examens das Zeugnis der Reife

gegeben wurde.

uber die seitens unserer Staatsuniversitiit den Inhabern des Seminar-

diploms gewahrten Vorrechte durfte ich bereits im vorigen Jahre berichten.,

Nunmehr hat auch die staatliche Priifungsbehorde ihre Zusage eingelost, in-

dem sie unseren vorjahrigen Abiturienten die gleiche Anerkennung gab wie

den Schiilern der staatlichen Lehrerbildungsanstalten.

Es wiirde unmoglich sein, iiber die innere Arbeit des 'Seminars im ein-

zelnen zu berichten. Ich mochte daher nur auf die Erfolge hinweisen, die

unsere Abiturienten wahrend der letzten Jahre in ihrer Berufsarbeit aufzu-

weisen haben. Ich kann mit Genugtuung konstatieren, dass die Zoglinge,

ob sie nun im Lehrfach tatig waren oder behufs weiterer Ausbildung die

Universitat bezogen, deni Seminar Ehre machten. %

Die weitere innere Hebung des Seminars hiingt aber davon ab, dass uns

grossere Mittel zur Verfiigung stehen. Mit den uns zur Verftigung stehenden
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Mitteln sind wir an der Grenze unserer Leistungsfahigkeit angelangt. In

Erkennung dieser Tatsache schlugen wir verschiedene Wege ein, grossere

Mittel zu erhalten. Von grossen Hoffnungen beseelt, fingen wir die Agitation

an, von den Vereinen des Nationalbundes 10 Cts, per Mitglied zu kollek-

tieren, allein das Endresultat ergab einen Reingewinn von nur $8,800. In-

dessen wir sind auch fiir kleine Gaben empfanglich und so sei alien Beitra-

genden herzlicher Dank gespendet. Auf Anregung des letztjahrigen Lehrer-

tages in Cleveland machte der Vollzugsauschuss in Verbindung mit dem
Prasidenten des Lehrerbundes eine Eingabe an den ,,General Education

Board" in New York, dem die Verwaltung des von J. D. Rockefeller gestif-

teten Fonds von zweiunddreissig Millionen Dollars untersteht, um durch den-

selben die gewiinschte finanzielle Unterstiitzung zu erhalten; leider blieb

auch hier der Erfolg aus. Wir erhielten von dem Sekretar dieser Korper-
schaft den Bescheid, dass die Vorschriften fiir die zu gewahrenden Unter-

stutzungen gegenwartig das Seminar von diesen ausschliessen. Um diese

Erfahrung reicher, wollten wir uns schon die Frage vorlegen: Was nun?

als unser wackerer Seminarlehrer Lenz die Offerte machte, seine jugendliche

Spannkraft in den Dienst der guten Sache zu stellen, indem er die Absicht

aussprach, vorlaufig seine freie Zeit wahrend der Ferien dazu zu verwenden,
um in auswartigen Stadten Gelder fiir den Seminarfonds zu sammeln. Falls

der Erfolg es rechtfertigt, erbot er eich, seine Tatigkeit fortzusetzen, bis die

fiir den Ausbau der Anstalt notwendige Sumnie von $200,000 aufgebracht
sein wurde. Der Vollzugsausschuss zogerte nicht, dieses Anerbieten anzu-

nehmen, und so wiinschen wir, dass die Bemiihungen des Herrn Lenz von

Erfolg begleitet sein mogen.
Uber die Ereignisse im Anstaltsleben ist folgendes zu berichten: In den

Lehrkorper des Seminars trat im verflossenen Jahre als neues Mitglied Hen-

Edwin Hoppe ein. Durch seine Anstellung erhielten wir wiederum einen

Vertreter des Nordamerikanischen Turnerbundes fiir den Turnunterricht an

unseren Anstalten. Als Lehrer der Akademie, der aber auch den mathemati-

schen Unterricht im Seminar fiihrt, wurde zum Beginn des vorigen Jahres

Herr Lewis Powell angestellt. Es freut mich berichten zu konnen, dass fiir

das neue Schuljahr kein Lehrerwechsel bevorsteht. Nur Herr Heinrich

Maurer hat einen einjahrigen Urlaub erhalten, um seine Studien an der Uni-

versitat von Chicago fortzusetzen; und fiir ihn wird die Beschaffung eines

Vertreters notwendig sein.

Mit dem Schluss dieses Jahres verlasst uns der langjahrige Verwalter,

Herr Henry Kamschulte. Derselbe war durch seine treue und gewissenhafte

Ausfvihrung mit dem Anstaltsleben so eng verbunden, dass sein Fortgang,
zu dem er aus Gesundheitsrucksichten gezwungen ist, von alien Freunden

unserer Anstalt bedauert wird, und die besten Wiinsche fiir seine vollige Ge-

nesung begleiten ihn in den Ruhestand.

Auch ausserhalb der Schularbeit entwickelten die Studenten des Semi-

nars in diesem Jahre ein iiberaus reges Leben. Die literarische Vereinigung
hielt wb'chentliche Versainmlungen ab, in welchen abwechselnd englische und

deutsche Vortrage und Diskussionen iiber literarische Themata abgehalten
wurden. Ausserdem hat sich ein Debattierklub gebildet, der auch in einer

Preisdebatte vor die offentlichkeit trat. Frau Gustav Trostel, eine Abitu-

rientin des Seminars, hatte einen Preis von $30 gestiftet, der der siegenden
Partei zufiel. Dieselbe Summe ist auf weitere fiinf Jahre bewilligt. Der

freundlichen Geberin gebiihrt hierfiir der aufrichtigste Dank des Seminars.
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Ein Ereignis von besonderer Bedeutung war die Schillerauffuhrung des
Moserschen Stiickes ,,Der Bibliothekar", am 28. April im Pabst-Theater.
Die Auffuhrung gereichte unserem Seminar zur Ehre, und Herr Lenz, der die

Einstudierung des Stiickes iibernommen hatte und der auch sonst zum ausse-
ren Erfolg beigetragen hatte, samt alien Mitspielern verdienen voile Aner-

kennung fur die durchweg vorzugliche Leistung. Dass die Studenten des
Seminars den Erlos der Vorstellung der Seminarkasse zuwiesen, gibt einen
schonen Beweis von der guten Gesinnung, die unsere Zoglinge der Anstalt

entgegenbringen.
Auch in diesem Jahr besuchten uns die Mitglieder des Lehrausschusses

und nahmen Einsicht in die Arbeit des Seminars. Ausser Herrn Stern, des-

sen Besuches wir uns naturgemass ofters erfreuen konnen, weilte in den
ersten Tagen des Februars Herr Dr. Otto Heller und in den Tagen vor dem
Osterfeste Dr. H. H. Fiok bei uns. Ihre Anwesenheit wirkte in vielfacher

Weise anregend auf unsere Arbeit. Das miindliche Examen des Seminars
wurde von den Herren Dr. Otto Heller und Professor A. R. Hohlfeld abge-
nommen.

Von grossem Werte fiir unsere Arbeit war der Besuch des Herrn Direk-

tors Max Walter vom Reformgymnasium (Musterschule) zu Frankfurt a./M.,
des berufensten Vertreters der neuesten Richtung im modern-sprachlichen
Unterricht. Die mit ihm verlebten Tage werden alien denen, die in seinen

Bannkreis gezogen wurden, noch lange in Erinnerung bleiben.

Leider verloren wir zwei unserer mannlichen Zoglinge durch den Tod.

Am Abend vor dem Danksagungstage ertrank wahrend eines heftigen Ge-

wittersturmes Frank Zagorski im Michigansee. Am Freitag der letzten

Woche verstarb William Pariser im County-Hospital, wohin er vor einigen
Wochen gebracht worden war. Beide Schiller genossen die Zuneigung von
Lehrern und Mitschiilern, und ihr Hingang warf triibe Schatten auf unser

Schulleben.

Wenn ich meinen Blick in die Zukunft des Seminars richte, so erscheint

mir als das Wichtigste, dass Sommerkurse fiir Lehrer, die bereits im Schul-

dienste tatig sind, eingerichtet werden. Das Seminar erfreut sich eines

guten Rufes im Lande, und die von ihm getane Arbeit an der Ausbildung von

Lehrern des Deutschen steht immer noch vereinzelt im Lande da, sodass vor-

aussichtlich eine grosse Anzahl von Lehrern mit Freuden die Gelegenheit er-

greifen wurden, einen Sommerkursus bei uns zu absolvieren. Die General-

versammlung ersuchte den Lehrausschuss in Verbindung mit dem Direktor

die Plane fiir eine Sommerschule, die im Jahre 1912 zu eroffnen ware, zu

entwerfen. Diese Plane sollen dem Vollzugsausschuss moglichst frilh im

nachsten Schuljahre zur Begutachtung und Genehmigung vorgelegt werden.

Da unsere Vorbereitungsklassen gegenwartig nur 3, beziehungsweise 9

Schiiler haben, so wurde beschlossen, aus okonomischen Griinden die erste

dieser Klassen ausfalien zu lassen, falls nicht zum allerwenigsten sechs An-

meldungen erfolgen.

Hinsichtlich der Leistungsfahigkeit unseres Seminars sind wir, wie be-

reits oben gesagt, bei den zur Verfiigung stehenden Mitteln bis an die

ausserste Grenze gelangt. Ich bin mir wohl bewusst, dass noch vieles getan

werden muss, wenn wir unserem Seminar eine gewisse Grossziigigkeit geben

wollen und wenn wir es zu einem wirklichen einflussreichen Faktor im Er-

ziehungswesen unseres Landes gestalten wollen. Aber ich sehe auch anderer-

seits die absolute Unmoglichkeit der Durchfiihrung irgend welcher weiteren
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Plane, ja es liegt die Gefahr vorhanden, dass wir fiir die Dauer die Anstalt

nicht auf dem Standpunkt werden erhalten konnen, auf dem sie gegenwartig

steht, wenn nicht baldige und durchgreifende finanzielle Unterstiitzung
kommt.

Zum Schluss danke ich meinen Kollegen uud Kolleginnen fiir ihre gewis-
senhafte und treue Mitarbeiterschaft im Dienste der Anstalt. Ich danke

weiterhin den Herren des Verwaltungsrats fiir ihr Interesse an unserer Ar-

beit und fiir das freundliche Entgegenkommen, mit dem Sie jederzeit bereit

waren, unsere Arbeit zu stiitzen und zu f<5rdern.

Max Griebsch.

H e r r L e n z legte darauf einen Plan vor. wie die benotigte Summe einfach

und leicht zusammengebracht werden konnte. Zu diesem Zwecke sollte zunachst

die deutschamerikanische Lehrerschaft sich verpflichten, einzeln die Summe von

$25.00 ratenweise innerhalb der nachsten drei oder vier Jahre zu zahlen. Das am
Garantiefonds noch Fehlende werde er dann durch eigene Bemiihungen beizutreiben

suchen. Der Plan wurde einstimmig gutgeheissen und eine grosse Zahl der An-

wesenden zeichnete sofort auf einer Liste den genannten Betrag.
Die Berichte der Mitglieder des Lehrausschusses und der

Priifungskommission kamen aldsdann zur Verlesung. Dieselben lauten :

An den Verwaltungsrat des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrer-

seniinars.

Geehrte Herren:

Einer freundlielu'ii ICinladung des Direktors und des Verwaltungsrates
des Nationalen Deutschamerikanischen Lehrerseminars in Milwaukee, Wis.,

Folge leistend, besuchte ich die Anstalt am 12ten und 13ten April, und zwar

zum ersten Male seit fast drei Jahren. Ich erlaube mir Ihnen daruber Be-

richt zu erstatten.

In erster Reihe sei die betrachtliche Zunahme der Schulerzahl in den

eigentlichen Seminarklassen erwahnt. Sie zeugt davon, dass die Trefflichkeit

der Anstalt anerkannt wird. Durch den Zuwachs und die Vermehrung der

Klassen sind jedoch die Raumlichkeiten derartig beengt worden, dass Neu-

bauten unumgiinglich notwendig erscheinen.

Die beiden Vorbereitvmgsklassen zeigen eine sehr geringe Schulerzahl;

es ist fraglich, ob ihre Beibehaltung den Aufwand an Zeit, Arbeitskraft und

Geldmittel lohnt.

Ich wohnte dem Unterrichte in den verschiedensten Fachern bei, in der

Geschichte der Padagogik, der Padagogik, der deutschen und der englischen

Literatur, der Weltgeschichte, der Grammatik, dem 'englischen Sprachunter-

richt, sowie der Chemie, im Seminar, dann in der Akademie dem Unterrichte

im Deutschen in den Oberklassen und dem Unterrichte im Englischen in

einer der Hochschulklassen. Es freut mich, sagen zu konnen, dass der Unter-

richt, dank den Fahigkeiten und dem Pflichteifer der Lehrkrafte, nebst der

liebevollen Hingabe von Schiilern und Schiilerinnen, in hohem Grade zweck-

entsprechend und erfolgreich genannt zu werden verdient.

Um dem segensreichen Wirken der Lehrerbildungsanstalt einen ausge-

dehnteren Kreis zu verschaffen und zwar zum Nutzen vieler auswartigen

jiingeren Lehrkrafte mochte ich die Griindung und Durchfuhrung von jahr-

lichen Ferienkursen anempfehlen.
Die Bemuhungen des Direktors, der Lehrer und Angestellten, wie nicht

minder die rastlose Tatigkeit der mit der ausseren Verwaltung des Instituts
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Betrauten und der vielen Freunde des Seminars und der Akademie verdienen

uneingeschriinktes Lob.

Achtungsvoll hnterbreitet

H. H. Fick,

Pras. des N. D. A. Lehrerbundes.

( iiu-iniiati, 0., am llten Mai 1911.

An die 39. Jahresversammlung des Nationalen Deutschamerikanischen Leh-

rerbundes.

In Erfullung des ihnen vom Vollzugsausschusse erteilten Auftrages stat-

teten die Unterzeichneten dem Nat. D. A. Seminar im Schnljahr 1911 Besuche

ab wie folgt: Dr. Hohlfeld am 19., 20. und 22. Juni, Dr. Heller am 19. 22.

Juni, ausserdem am 27. Jamuir, und unterbreiten auf Grund (lessen hiermit

Ihrer geehrten Korperschaft folgenden kurzen Bericht.

Wir haben den miindlichen Schlussprlifungen in alien im Priifungsplan

festegsetzten Fachern, und zwar in deutscher und englischer Sprache uud

Literatur, Weltgeschichte, Psychologie, Geometrie und Physik, sowie den von

den Abiturienten gelieferten Lehrproben beigewohnt und dem Direktor sowie

dem Lehrkorper der Anstalt unser Gutachten iiber die durch das Examen

geoffenbarten Leistungen sowohl der Zoglinge wie der Lehrer abgegeben.
Unsere Vorschlilge inbezug auf eine teilweise Entlastung der am Jahresendc

offensichtlich mit Arbeit iiberladenen Seminaristen sollen demuiichst in einer

Versammlung der Seminarlehrer eingehend beraten werden.

Wieder sind wir in der erfreulichen Lage, unsere Befriedigung iiber die

Arbeit des Seminars auszusprechen. Verdienen die padagogischen Erfolge
der Anstalt an und fur sich in hoheni Grade anerkannt zu werden, so ist

alien an diesen Erfolgen mitwirkenden Kraften in Anbetracht der obwalten-

den, die Arbeit erschwerenden Verhaltnisse uniso nachdriicklicher und riick-

haltloser Lob zu zollen.

In beachtenswertem Masse ist der Besuch des Seminars in diesem Schul-

jahr gestiegen und es ist begriindete Aussicht auf eine weitere Zunahme vor-

handen. Die Ausdauer und der Fleiss der Studierenden lassen nichts zu

wiinschen iibrig. Doch muss eine gerechte Beurteilung ihrer positiven Kennt-

nisse namentlich auf dem Gebiete der deutschen Grammatik und der prak-

tischen Beherrschung des Deutschen auf die veranderten Verhaltnisse Riick-

sicht nehmen. Zu bedenken ist niimlich, dass im Gegensatz zu friiheren Zei-

ten die das Seminar besuchenden jungen Leute, von vereinzelten Fallen ab-

gesehen, in den Vereinigten Staaten geboren sind und somit in jenem so

wichtigen Fache einer weit miihevolleren und naturgemJiss zu weniger glanz-

vollen Resultaten ftihrenden Ausbildung bedtirfen als ihre in Deutschland

aufgewachsenen Vorganger.
Es gereicht unserer Anstalt zum agnz besonderen Verdienste, dass sie

der Ungunst der Verhaltnisse zum Trotz den Charakter einer deutschen

Schule sich zu wahren verstand.

In dieser seiner deutschen Eigenart aber liegt nach unserer iiberzeugung

der spezifische Wert des Seminars, und es ware unseres Erachtens auch wei-

terhin auf Mittel und Wege zu sinnen, um den hieraus erwachsenden Nutzen

dem Schulwesen des Landes zuganglich zu machen. Wir beehren uns den

Vorschlag zu machen, es moge der lobl. Verwaltungsrat die Frage in Erwfi-

gung ziehen, ob nicht durch die Einrichtung von alljahrlichen Ferienkursen

dem Seminar die Moglichkeit erofTnet wiirde. einer betrilchtlicben Zahl von
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Lehrern die Vorteile einer praktisch-methodischen Fortbildung im deutschen

Unterrichtsfach zu gewahren und dadurch seinen Einfluss auf das amerika-

nische Schulwesen bedeufcend zu erweitern.

Die Priifungskommission :

Otto Heller.

A. R. Hohlfeld.

Leo Stern.

Der Ausschusss fiir Priifungdes Schatzmeister - Berichtes
unterbreitete zum Schluss der Sitzung folgendes:

Das unterzeiclmete Komitee hat den Bericht und die Biicher des Schatz-

meisters C. Engelmann untersucht und mit den Belegen verglichen. Diesel-

ben wurden fiir richtig und in bester Ordnung gefunden. Der Kassenbestand
von $95.62 wurde dem Komitee eingehiindigt.

Achtungsvoll Gustav Muehler.

John J. Hoornstra.

Anna C. Nahstoll.

Nach Annahnie dieses Berichtes erfolgte Vevtagung.

Zweite Hauptversammlung.

Mittwoch, den 12. Juli 1911, nachmittags.
Nach piinktlicher Eroffnung der Versammlung durch den Prasidenten, .hielt

Herr L. F. Th oma von New York seinen Vortrag liber ,,E i n amerikani-
scher Lehrertag auf deutschem Bode n". Im Anschluss daran verlas

Herr Thoma den eingehenden Bericht des Vorbereitungs-Ausschusses iiber dasselbe

Thema. Herr Joseph Winter, der Vorsitzer dieses Ausschusses, wies in

begeisternder, ziindender Rede auf die epochale Bedeutung der Tagung unseres

Bundes in Deutschland hin und forderte zur allgemeinen Teilnahme an diesem ge-

planten Lehrertage auf. Zum Schluss wurden folgende vom Vorbereitungsausschuss
unterbreiteten Antrage einstimmig angenommen:

1. Die Deutschlandreise in dem Sinne, in welchem sie von dem Aus-

schusse aufgefasst worden, zu unternehmen.

2. Einen der beiden vorgelegten Plane anzunehmen. (Der langere, auf

32 Reisetage in Deutschland berechnete Plan, zum Mindestbetrag von $265.00,

angenommen.)
3. Den Dampfer ,,Grosser Kurfiirst" fiir die Deutschlandfahrt zu

sichern.

4. Einen Reisemarschall mit den notigen Befugnissen zu erwahlen.

(Herr L. F. Thoma von New York als Reisemarschall erwahlt.)

5. Einen Reiseausschuss von drei Mitgliedern zu erwahlen, dem der

Reisemarschall angehoren und der das Recht haben soil, sich je nach Bediirf-

nis zu erganzen. (Der zu erwahlende President, erste Schriftfuhrer und der

Schatzmeister sollen dem Ausschuss ex officio angehoren.)
6. Alle Vortragsanerbieten an den Vorstand zu verweisen.

7. Den 40. Lehrertag in New York zu eroffnen.

8. Die Abfahrt von New York auf den 2. Juli 1912 festzusetzen^

9. Den Tag fiir die Riickfahrt von Bremen zu bestimmen. (Die Bestim-

mung der Riickkehrszeit soil dem Reise-Ausschuss iiberlassen werden, jedoch

mit dem ausdrcklichen Wunsche, dieses Datum vor dem 1. September 1912

festzusetzen.)

10. Ein Dollar muss von jedem Angemeldeten entrichtet werden.

11. Folgende Anerbietungen mit Dank anzunehmen:

Verein deutscher Lehrer von New York und Umgegend,
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Deutscher Liederkranz von New York,
Hilfsausschuss in New York,
Hilfsausschuss in Berlin.

Die folgenden vom Ausschuss beantragten Dankesbeschliisse warden ebenfalls

gutgeheissen : Dem deutschen Botsch after, Grafen von Bernstorff,
in Washington ; dem deutschen Generalkonsul in New York, Herrn
Rudolph Franksen, Herrn Hubert Cillis von New York und alien,
die sich um die Sache in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Dem Spezial -oder Vorbereitungsausschuss, bestehend aus den Herren Joseph
Winter, L. F. Thoma und Dr. K. E. Richter, wurde zum Schluss auch
noch der ganz besondere Dank des Lehrertages fur die fleissigeri und umsichtigen
Vorbereitungsarbeiten votiert.

Hierauf Vertagung.
Kaffekranzchen. Fiir die besuchenden Lehrerinnen fand nach der

zweiten Hauptversammlung in der Orpheus-Halle ein sehr gemutliches Kaffee-

kranzchen statt, das durch die humorvollen Stegreifverse von Frl. Bertha
R a a b eine besondere poetische Wiirze erhielt. Die Herren, die von dem Damen-
kranzchen unerbittlich ausgeschlossen waren, amiisierten sich unterdessen in der

German American Hall auf eigene Faust.

Musikalische Abendunterhaltung. Im Festsaale der German-
American Hall wurde am Abend unter Mitwirkung des Orpheus-Manner-
c h o r und namhafter Solisten zu Ehren der Gaste eine kiinstlerisch gediegene Un-

terhaltung gegeben, deren einzelne Nummern den wohlverdienten herzlichen Beifall

der dankbaren Zuhorer fanden.

Dritte Hauptversammlung.

Donnerstag, den 13. Juli 1911.

Die zwei Sitzungen, die nach dem urspriinglichen Programm an diesem Tage
stattfinden sollten, wurden vom Ortsausschuss auf eine beschrankt, um dadurch

mehr Zeit fur die Autofahrt am Nachmittag zu gewinnen.
Nach Verlesung und Annahme der Protokolle iiber die beiden ersten Versamm-

lungen wurde ein Schreiben vom Sekretar des Deutschamerika-
nischen Nationalbundes verlesen, worin mitegteilt ist, dass der Lehrer-

bund nach Zahlung des Mitgliedbeitrages in den Nationalbuud aufgenommen wor-

den sei. In einer Zuschrift von der National Liberal Immigration
League von New York wurde fiir die Untersttitzung der Bestrebungen der Liga

seitens des Lehrerbundes, sowie fiir die Schenkung von fiinf Dollars herzlich ge-

dankt. Vom Deutschen Schulverein von Cleveland war folgendes

Schreiben eingelaufen :

Den deutschen Jugendbildnern des Landes

Deutschen Gruss!

Der deutsche Schulverein von Cleveland sendet hiermit herzliche

Wiinsche zum Wohle und Gedeihen des Lehrerbundes und hofft, dass auch

die diesjahrige Tagung dazu beitragen moge, das Band der Zusammengehorig-

keit um unsere deutsche Lehrerschaft inniger und fester zu schlingen. um

Erfolge zu zeitigen zur Forderung unseres Deutschunterrichtes.

Mit deutschem Gruss

i. A. der Exekutive

Max A. S i 1 z , Sekretar.
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Der Schriftfiilirer wurde beauftragt, dieses Schreiben im Sinne der Versamm-

lung dankend zu beantworten. In einer weiteren Zuschrift ersuchte Herr Silz als

Vorsitzer des Ausschusses fiir National-Biihne um die Wahl und

Entsendung eines Delegaten, der den Lehrerbund auf einer am Sonntag den 16. Juli

in Cleveland stattfindenden Konferenz zu vertreten hatte. Diese Konferenz, unter

der Agide des D. A. Xationalbundes stehend, soil Mittel und Wege finden, den

Grundstein zu einer D. A. Xational-Biilme zu legen. Xachdem Herr Gustav
Muehler von Cincinnati dieses Ersuchen in einer kurzen Ansprache, worin er

die Ziele und Bestrebungen der beabsichtigten Xational-Biihne klarlegte, unter-

sttitzt hatte, wurde das Gesuch einstimmig gewiihrt und der Priisident ernannte

als Delegaten des Lehrerbundes bei der erwahnten Konferenz Herrn John J.

Hoornstra von Cleveland.

Herr Seminardirektor Max Griebseh von Milwaukee hielt als-

dann einen Vortrag iiber .,Deutsche Schulung". An der liusserst lebhaften Dis-

kussion dieses Vortrages beteiligteu sich die Herren Krause, Kromer,
W o 1 d m a n n , Spanhoofd, Busse und Riemenschneider. Dr.

Krause von Xew York betrachtete den Lehrer als das Riickgrat der Sehule; das

sei aber der wunde Punkt in diesem Lande, wo man zu viel Gewicht auf Ausser-

lichkeiten lege. Er betonte ferner, dass sich die bedeutendsten Autoritaten gegen
die amerikanische Coeducation erklarten. Professor Kromer von Cleve-

land erblickte in dem gewissermassen kameradschaftlichen Zusamuienarbeiten des

Lehrers und Schiilers einen grossen Vorteil gegeniiber von Deutschland, wo der

Schiller dem Lehrer zu sehr untergeordnet war, wodurch sich beide Teile fremd

blieben. Allein die Verhaltnisse, auch die der Sehule, haben sich heute draussen

total verandert, denn man habe heute drilben an Stelle des alten, zopfigen Deutsch-

lands ein neues, bewegtes und energisches Deutschland. Professor Wold-
ma n n von Cleveland erachtete als Endziel des Gesamtunterrichts die Charakter-

bildung, d. h. die Erziehung zur Wahrheitsliebe, Fleiss, Ordnung und Pflichtbewusst-

sein. Bei jedem Unterricht komme es mehr darauf an, \vie gelehrt werde, als wie

viel. Prof. Spanhoofd von Washington bedauerte, dass selbst die besten

Lehrer gewisse Zustande im hiesigen Unterrichtswesen nicht beseitigen oder an-

dern konnten. Ein sehr beklagenswerter Missstand in den amerikanischen Hoch-

schulen (High Schools) sei z. B. das Kreditieren oder Gutschreiben gewisser Facher

nach halbjahriger oder einjahriger Unterrichtszeit, anstatt diese Facher durch den

ganzen Hochschulkursus in konzentrischen Kreisen zu unterrichten. D r. B u s s e

von New York erblickt gegenwartig eine Besserung und erfreulichen Fortschritt

im amerikanischen Schulwesen darin, dass heute auf amerikanischen Lehrerkon-

venten padagogische Fehler erkannt und offen kritisiert wiirden, was friiher nicht

der Fall gewesen sei. Das entsetzliche Prozentsystem bei Schiilerpriifungen zur

Bewertung der Schiller und Lehrer sei nunmehr allgemein abgeschafft. Er blicke

daher hoffnungsvoll in die Zukunft. Herr Riemenschneider von Cleve-

land erkennt ebenfalls eine Besseriuig im amerikanischen Schulwesen, die feich bei-

spielsweise auch darin zeige, dass die Ausstellungen von zweifelhaften Schiiler-

arbeiten allmahlich aufhorten. In einem Schlusswort erklarte sich Herr
Griebsch mit den Ansichten der genanten Herren vollig einverstanden.

Nach einer viertelstiindigen Pause unterbreitete Herr Geismar den Bericht

des Komi tees fiirBes c,h 1 ii s s e
,
der punktweise verlesen und in nachstehen-

der Form einstimmig angenommen wurde:
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An die 39. Tagung des N. D. A. Lehrerbundes !

Der Ausschuss fiir Beschliisse unterbreitet die folgendeu Empfehlungen :

1. Der Vorstand wird ersucht, Mittel und Wege zu finden, um das

Komittee zur Pflege des Deutschen in Stand zu setzen, seine

so wohl begonnene Arbeit im Laufe des nachsten Jahres fortzusetzen, so

dass der nachsten Tagung in Berlin ein abgeschlossenes statistisches Ergeb-
nis unterbreitet werden kann.

2. Da voraussichtlich im Laufe der nachsten Jahre die Mitgliederzahl

des Lehrerbundes eine wesentlich Zunahme aufweisen wird, so empfiehlt das

Komitee, die Beschlussfassung iiber den Antrag des Vereins
deutscher Lehrer von New York und Umgegend inbezug auf

die Massnahme zur gemeinsamen Forderung der Ziele des Lehrerbundes und

seines Organs auf eine spatere Tagung zu verschieben.

3. Die Versammlung ist der Ansicht, dass samtliche Teilnehmer an der

Deutschlandfahrt die Mitgliedschaft im Lehrerbunde zu erwerben

haben. Das zustandige Komitee wird ersucht, solche Vorkehrungen zu tref-

fen, dass ausser den Anmeldegebiihren die Kosten der Mitgliedschaft im

voraus eingezogen werden.

4. Der Schatzmeister ist ermachtigt, den Betrag fur die Mit-

gliedschaft im Lehrerbunde fiir jedes Jahr bereits im Januar

einzuziehen.

5. Die Mitglieder des Bundes werden gebeten, HerrnG. J. Lenz in

seinen Bemiihungen im Interesse des Lehrerseminars nach Kraften Vorschub

zu leisten.

6. Der Beschluss des Vorstandes des D. A. Lehrer-

seminars, eine Sommerschule zu eroffnen, ist mit besonderer

Genugtuung zu begrtissen, und die Mitglieder des Bundes werden ersucht, in

ihren Kreisen Propaganda dafiir zu machen.

7. Die 39. Tagung beschliesst, dem Bundesschatzmeister den

Betrag von $35.00 fiir seine Miihewaltung und Deckung seiner Auslagen an-

zuweisen.

Dankesbesch liiss e.

Der 39. Lehrertag spricht seinen aufrichtigen Dank aus:

1. dem Lokalausschuss der Stadt Buffalo fiir die mit so grosser

Umsicht und Fiirsorge getroffenen Vorbereitungen zur Aufnahme der Be-

sucher.

2. dem Mannergesangverein Orpheus fiir die herrliche musi-

kalische Abendunterhaltung.

3. der Damensektion des Gesangverein Orpheus, sowie

den Lehrerinnen der Stadt Buffalo fiir die freundschaftliche Be-

wirtung der besuchenden Damen.

4. dem Orchester der Masten Hochschule und den wackeren

Sangerinnen der Schule No. 31 und ihren L e i t e r n fiir die Teil-

nahme an der Empfangsfeier.
5. den Rednern fiir die freundlichen Begrilssungsansprachen.

6. Frau J. L. Lilbben, Frl. Bertha Raab, Herrn
Matthias R o h r und Herrn Gustav Rommel fiir die der Tagung

gewidmeten poetischen Griisse.

7. derPressederStadtBuffalo, und namentlich der deutschen,

fiir ihre wirksame Unterstiltzung und eingehende Berichterstattung.
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8. den Bundesbeamten fiir die umsichtige Leitung der Geschafte

wiihrend des vergangenen Jahres.

Das Komitee fiir Beschliisse:

Max Griebsch, Vorsitzer.

A. W. Spanhoofd. Dorothea Christensen.

Carl Herzog. Siegfried Geismar.

Der Nominations-Ausschuss unterbreitete folgenden Bericht :

Filr den zu erwahlenden Bundesvorstand fiir das Jahr
191 1 1 2 schlagen wir nachstehende Namen in alphabetischer Reihenfolge
vor: Marie Durst, Dayton, O.; Carl Engelmann, Milwaukee; Dr. H. H. Fick,

Cincinnati; Max Griebsch, Milwaukee; Carl Herzog, New York; Emil Kra-

mer, Cincinnati; Johannes L. Liibben, Buffalo; Bertha Raab, Buffalo; Her-

mann Woldmann, Buffalo. Bei der Erganzung des Vorstandes vielleicht zu

beriicksichtigen : Wm. Riemenschneider, Cleveland; A. W. Spanhoofd, Wash-

ington, D. C. ; C. O. Schoenrich, Baltimore.

Als Ausschuss zur Pflege des Deutschen empfehlen wir :

Geo. J. Lenz, Milwaukee; Dr. A. Busse, New York; Eberhard Dallmer, Mil-

waukee; G. H. Burger, Cincinnati; Anna Wagenschiitz, Brooklyn.

Achtungsvoll unterbreitet

G. J. Lenz.

Hermann Woldmann.
Alex. V. Mtiller.

J. L. Liibben.

Frau Minnie Maier.

Diese Vorschlage und Enipfehlungen des Nominations-Ausschusses wurden

einstimmig gutgeheissen, worauf sich der neugewahlte Vorstand zur Organisation

zuriickzog. Wahrenddessen hielt Herr Joseph Winter von New York an

Stelle der ausgefallenen Lehrprobe auf allgemeines Verlangen einen freien Vor-

trag iiber ,,D ie Entwicklung der modernen Literatu r". Diese ora-

torische Glanzleistung, die sich obendrein durch grosse Gedankenfiille auszeichnete,

wurde mit stiirmischem Beifall belohnt.

Durch einen einstimmig angenommenen Antrag wurde Herr Thoma er-

machtigt, alle Geschafte und Kontrakte beziiglich der Deutschlandreise abzu-

schliessen.

Zum Schluss gab der Schriftfiihrer die Organisation des neuen Vorstandes be-

kannt wie folgt:

Prasident: Dr. H. H. Fick, Cincinnati, 0.

Erster Vize-Prasident : Max Griebsch, Milwaukee.

Zweiter Vize-Prasident: Carl Herzog, New York.

Erster Schriftfiihrer: Emil Kramer, Cincinnati.

Zweiter Schriftfiihrer : Frl. Bertha Raab, Buffalo.

Schatzmeister : Carl Engelmann, Milwaukee.

Als Beisitzer wurden ausser den bereits erwJihnten noch vorgeschlagen :

Dr. Krause, New York; J. L. Liibben, Buffalo; Her. Woldmann, Cleveland; Frl.

Marie Durst, Dayton, 0.; Frl. Fritsch, Evansville, Ind.

Es wurde beschlossen, dass der Bundesvorstand von seinem Rechte Gebrauch

mache, sich auf 15 Mitglieder zu erganzen.

Prasident Fick dankte den Delegaten von ganzem Herzen fiir die ihm

nochmals erwiesene Ehre, fiir die wiederholte Erwahlung zum Prasidenten. Beson-

ders danke er deshalb, weil es ihm nunmehr gegonnt sei, den Lehrerbund als
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(lessen hochster Beamier nach Deutschland zu fiihren. Darait erklarte er unter

lautem Beifall den 39. Lehrertag offiziell fur vertagt.

Vergniigungen. Am Nachmittag wurden die Gaste per Autos durch die

Stadt Buffalo und ihre herrliche Umgebung gefahren. Abends wollte man auf dem

Dachgarten der German-American Halle recht gemiitlich beisammen sein; allein

das allzu kiihle Mittsommer-Liiftchen zwang die meisten Besucher, sich nach unten

in geschiitztere Regionen zurtickzuziehen.

Niagara-Fall e. Der ganze Freitag (14. Juli) war fiir den Ausflug nach

den unvergleichlichen Niagara-Fallen vorbehalten. Die Delegaten und Lehrertags-
besucher sind dem Biirgerausschuss Buffalos jedenfalls zu ganz besonderem Danke

verpflichtet fiir diese Unterhaltungsnummer, selbst jene, die das Naturwunder
schon wiederholt geschaut und bewundert haben.

Mit diesem Ausfluge gelangte auch der unterhaltende Teil des Lehrertages, das

Vergniigen, zum schonen Abschluss.

Emil Kramer, Schriftfiihrer.

Deutsche Schulung.

Von Max Gricbsch, Lehrersemiuar, Milwaukee.

Dem aufinerksamen Beobachter des Schullebens in Deutschland und

Amerika werden immer und immer wieder zwei bemerkenswerte sich

widersprechende Erscheinungen vor die Augen treten. In den deutsch-

landischen Schulkreisen finden wir mit wenigen Ausnahmen grosse Wiir-

digung und Anerkennung der amerikanischen Sehule, nicht nur von Leu-

ten, die zu diesem Urteil vom griinen Tische aus, von dem Studium

unserer natiirlich immer giinstigen Berichte, kommen, sondern auch von

deutschen Schulmannern, die sicli an Ort und Stelle mit dem Wesen und

der Arbeit der amerikanischen Sehule vertraut gemacht zu habeil glauben.

Man bewundert unsere Volksschule, in der das System der Einheitsschule

zur vollen Durchfiihrung gebracht 1st. Im besonderen zollt man der Art

und Weise, in welcher das Prinzip des Handfertigkeitsunterrichts mit dem

Schulunterricht in Verbindung gebracht wird, Anerkennung; man ver-

sucht die Selbstregierung der Schiller nachzuahmen; man glaubt die Lo-

sung fiir die Hebung manigfaltiger tibelstande in der deutschen Sehule in

der Koedukation zu erblicken; man ist entziickt von dem freien und un-

gezwungenen Verkehr zwischen Schiilern und Lehrern; man sieht in dem

Wahlfachsystem einen nachahmungswerten Fortschritt und halt das Her-

vorheben des athletischen Sportes fiir einen grossen Vorzug der amerika-

nischen Sehule, wie man auch den auf unseren High Schools, Colleges und

Universitaten herrschenden Geist fiir weit geeigneter zur Heranbildung

von festen Charakteren erachtet. Neben diesen mehr allgemeinen Grund-
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/.iigen, die die Bewundcrung der deutschen Schulmanner hervorrufen, halt

man auch die Erteilung so mancher Unterrichtsfacher ich erinnere nur

an Todd's Zeichenunterricht und die Methode des natunvisscnschaftlichen

Unterrichts fiir mustergiiltig, gam abgesehen davon, dass man auch den

amerikanischen Schulbauten sowohl in Anlage als auch Einrichtung selbst-

verstandlich iind neidlos den Vorzug vor den deutschen zuerkennt. Dieses

auf deutscher Seite in alien Tonarten gesungene Lob der amerikanischen

Schule erzeugt naturlich bei einem grossen Teile unserer Schulmanner

eine hochgradige Selbstzufriedenheit, und der amerikanische ,,spread-

eagle" findet in ihm eine Bestarkung des auch hinsichtlich der amerikani-

schen Schule bei ihm selbstverstandlichen Urteils : ,,The best and greatest

in the world". Neben diesen aber gibt es auch solche Schulmanner auf

dieser Seite des Ozeans, die auf Grund ihrer Beobachtungen zu ganz an-

deren Schliissen gelangen. In dem Lehrplan der offentlichen Schulen

sehen sie eine Zersplitterung der Krafte von Lehrern und Schiilern, die

ein wirklich greifbares giinstiges Eesultat der Arbeit unmoglich macht.

Die Selbstregierung der Schuler betrachten sie als eine zwecklose Spielerei,

die den Geist derselben vorzeitig auf Dinge richtet, die ausserhalb ihrer

Sphare liegen und sie der ernsten Schularbeit abspenstig macht. Wahrend

man sich driiben in Deutschland mit dem Gedanken der Einfiihrung der

gemeinsamen Erziehung von Knaben und Madchen tragt, erstehen hier bei

uns unter den Schulmannern eine stetig wachsende Anzahl von Gegnern
der Koedukation, die auf Abschaffung derselben drangen ; und in der Tat

sind bereits Anzeichen fiir ein Abnehmen der Koedukation vorhanden.

Schlecht ist man in gewissen Schulkreisen bei uns auf den ,,freien und

ungezwungenen Verkehr" zwischen Lehrern und Schiilern zu sprechen,

der, nach ihrem Urteil, nur zur Eespektlosigkeit den Alteren und Erfah-

renen gegeniiber, zu vorlautem Wesen, Dunkel und Frechheit die Veran-

lassung gibt. Auch hinsichtlich des Systems der Wahlfacher wird zum

ttiickzug geblasen. Man ist zu der Uberzeugung gelangt, dass die allge-

meine Bildung im Xiedergange sich befmdet, dass eine zu einseitige utili-

taristische Richtung im Erziehungswesen Platz greift, und dass, da der

unberatene und unerfahrene Schuler sich die Arbeit selbstverstandlich so

leicht als moglich zu machen sucht, der geistigen Schlaffheit und Ober-

fliichlichkeit Vorschub geleistet wird. Und das Wahlfachsystem, das einst

von der Universitat Harvard aus unter ihrem friiheren Rektor Eingang in

fast alien Mittel- und Hochschulen des Landes fand, muss sich gerade dort

nugenblicklich auf Yeranlassung seines jetzigen Rektors bedeutende Be-

schrankungen gefallen lassen. Xicht besser ergeht es dem athletischen

Sport. So sehr wohl auch in Erziehungskreisen der wohltatige Einfluss

desselben anerkannt wird, so fiihlt man doch andererseits mit Besorgnis

sein tiberhandnehmen, da der Sport bereits solche Ausdehnung erhalten

hat, dass er alle hoheren Interessen der Schule iiberwuchert. Kurz, man
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sieht in den Kreisen imserer Schulmanner gerade in dem, was der deutsche

Schulmann als nachahmungswert betrachtet, grosse Gefahren fur unsere

Schulen, man mahnt zur Umkehr und weist auf Deutschland und auf die

deutsche Schule als Muster hin. Hunderte, ja Tausende wandern jahrlich

hiniiber, um neue Anregung zu erhalten, und fast ohne Ausnahme kommen
sie zuriick, erfiillt von dem, was und wie dort gearbeitet wird. Und dieses

geschieht zu derselben Zeit, wo sich in Deutschland, wenn aucli nicht im-

mer gewichtige, so doch meistens sehr laute Stimmen erheben, die eine

Rettung der Nation und des Volkes in einer Reformation, ja Revolution

der deutschen Schule, namentlich in der Richtung nach der amerikani-

schen Schule hin erblicken. Ich mtisste zu weit von dem niir gestellten

Theina abweichen, wollte ich versuchen, im einzelnen den Grimden nach-

zugehen, die in gewissen Kreisen Deutschlands zu der Unzufricdenheit mit

der deutschen Schule fiihren. Zum Teil mag die staunenswerte Entwick-

lung Deutschlands Ursache dazu gegeben haben. Mit clem Aufschwung
der wirtschaftlichen, kommerziellen und politischen Lage hat sich das

soziale Leben, ja hat sich die gesamte Lebensphilosophie geandert. Und
zwar ging die Veranderung in solch rapider Weise vor sich, dass die Schule

nicht Zeit fand, sich den neuen Verhaltnissen anzupassen. In der Unzu-

friedenheit dariiber richtete man zu deren Beseitigung den Blick naturge-

mass nach dem Lande auf der westlichen Hemisphere, das einen gleich

rapiden Entwicklungsgang durchgemacht hatte, und dessen Schule schein-

bar alien Anforderungen gerecht wurde, ein Urteil, in welchem der Deut-

sche durch seine ihm leider anhaftende Schwache, allem Fremden immer

und uneingeschrankt Bewunderung entgegenzubringen, bestarkt wurde.

1st es denn nun mit der deutschen Schule wirklich so bestellt, dass sie

nur auf dem Wege einer Revolution umgestaltet werden konnte ? Alle die-

jenigen, die die deutsche und die amerikanische Schule kennen, die Gele-

genheit zum Vergleichen gehabt haben, werden mit mir iibereinstimmen,

dass bei alien Vorziigen, die der amerikanischen Schule nachgeriihmt wer-

den kb'nnen und miissen, der Vergleich iiberwiegend und entschieden zu

Gunsten der deutschen Schule ausfallen wird. Er wird weiterhm die

Uberzeugung gewinnen, dass die deutsche Schule sich den neuen Verhalt-

nissen immer mehr imd mehr anpasst, dass diese Anpassimg sich auf dem

Wege einer natiirlichen Entwicklung, nicht durch Uberbordwerfen alles

Bestehenden, wie es die Heisssporne unter den deutschen Schulmannern

fiir notwendig erachten, vollzieht, und dass die deutsche Schule auch jetzt

keinen Schritt von dem Pfade abzuweichen braucht, den sie sich fiir die

Erreichung ihrer Ziele vorgezeichnet hat, und auf dem sie die deutsche

Xation zu den Erfolgen gefuhrt hat, die die ganze Welt in Staunen gesetzt

haben. Fiir uns aber wird der Ausspruch : Germania docet noch auf lange

Zeit hinaus seine Wahrheit behaupten, auch da, wo wir selbst der deutechen
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Schule Anregung zu Neuerungen und Verbesserungen geben mogen.
Was 1st es nun, das die deutsche Schule auszeichnet und sie zum Vor-

bilde fiir die ganze Welt gestaltet ?

Die Antwort lasst sich darauf in kurzen Worten geben. Die deutsche

Schule ist darauf bedacht, die Aufgaben, die ihr gestellt sind, unter An-

wendung aller ihr zur Verfiigung stehenden Mittel in ihrem vollem Um-
fange zu Ib'sen ; und sie lost sie auch. Die Aufgaben und Ziele wechseln

nich,t mit den Launen des Tages, sondern sind der Ausfluss der in der

Volksseele sich herausbildenden Ideen. Man nennt das deutsche Volk das

Volk der ,,Denker", und verbindet gern mit diesem Attribut den spotteln-

den Unterton, das Volk der Traumer. Und doch sind es die Denker ge-

wesen, die ihm seine Wege vorgezeichnet haben. Die grossen Philosophen,
von Kant und Fichte bis zu Nietzsche, waren es, die das im Leben Erstre-

benswerte in die feste Form des Begriffes fassten; das, was bei ihnen

nur Denkprodukt war, durchdrang das Volk und erhielt im Worte und in

der Tat seine Verkb'rperung. Im deutschen Volke bestimmt das Ideal das

Leben. Oder wie Kant sagt: ,,Das Reich der Zweckc 1st eine praktische

Idee, um das, was nicht da ist. aber durch Tun und Lassen wirklich werden

kann, zustande zu bringen I" Hierzu bemerkt Houston Stewart Chamber-

lain in seineni bedeutenden Werke: Die Grundlagen des 19ten Jahrhun-

derts : ,,Der grosse Kapitan der Machte des Chaos spottete liber die deut-

schen Ideologen, wie er sie nannte : ein Beweis von Unverstandnis, denu es

waren praktischere Menschen als er selber. Nicht das Ideal sitzt in den

Wolken, sondern die Theorie. Das Ideal ist, wie Kant es bier zu verstehen

gibt, eine praktische Idee, zum Unterschied von einer theoretischen Idee.

Und was wir bier, auf den Hohen der Metaphysik, in scharfen Umrissen

erblicken, wir finden es iiberall wieder : der Germane ist der idealste, doch

zugleich der praktischste Mensch der Welt, und zwar, weil hier nicht Ge-

gensiitze vorliegen, sondern im Gegenteil Identitat." Wie wahr Chamber-

lain hier gesprochen hat, zeigen am besten die gegenwartigen Errungen-
schaften Deutschlands auf industriellem und finanziellem Gebiete. Gerade

darum, weil die Idee der ganzen Betatigung zu Grunde lag, konnte diese

nach alien Richtungen solch aussergewohnliche Dimensionen annehmen;
sie war gewissermassen der fruchtbare Boden, aus dem die manigfaltigsten

Friichte in iippiger Fiille hervorsprossen.

Das, was sich im allgemeinen Volksleben als Ausfluss des Volkscharak-

ters zeigt, versucht die deutsche Schule in systematischer Weise im Indivi-

duum heranzubilden. Sie bemachtigt sich des Gedankenreiches ihrer

Schiiler. Alles, was sie dem Schuler iibermittelt, wird ein Teil seines Ichs,

iiber das er nicht nur in dem urspriinglich gegebenen Falle verfiigt, son-

clern das ihm den Stoff zur vielseitigsten Anwendung gibt; es wird ein

bleibender Bestandteil seiner Interessensphare. Hierin liegt, meiner An-

sicht nach, der wesentlichste Punkt dessen, was \vir mit deutscher Griind-
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lichkeit bezeichnen. Mit unermiidlichem Fleiss sucht die deutsche Schule
das Wesen der Dinge, die denselben uuterliegende Idee, zu ergriinden, die

Worte des Lieblingsdichters des deutschen Volkes, Schillers, befolgend :

,,In die Tiefe musst du steigen,

Soil sich dir das Wesen zeigen,

Nur Beharrung fiihrt zum Ziel,

Nur die Fiille fiihrt zur Klarheit,

Und im Abgrund wohnt die Wahrheit."

Mit den Woi ten Schillers wird uns auch das bezeichnet, was wir durch
das Eindringen in die Tiefe, durch die Festlegung des Gedankens als Lohn

erhalten, namlich Klarheit und Wahrheit, die beide in der Uberein-

stimmung der treibenden Idee und der Betatigung nach aussen liegen.

Es ist nicht meine Absicht, Vergleiche zwischen der deutschen Schule

und der unseren zu ziehen. Ich mochte aber doch hier zur Beleuchtung
des eben Gesagten auf das Ergebnis der Schularbeit hiiben und driiben hin-

weisen.

Trotz der unzweifelhaft vortrefflichen Anlage und den giinstigsten

Grundbedingungen fur unsere Schularbeit zeigt sich gerade darum eine

gewisse Entmutigung, da der Erfolg ausbleibt, der Erfolg, der der deut-

schen Schularbeit nachgeriihmt wird. Die Schulverwaltungen unserer

Stadte wetteifern formlich in der Griindung neuer Schulen und Klassen

und der Einfiilirung neuer TJnterrichtsstoffe, um den Bediirfnissen, die

sich ihnen entgegenstellen, oder ihnen entgegenstellen mogen, zu begegnen,
und sie iibertreffen darin die deutsche Schule. Da finden wir Schulen fiir

schwachbegabte, fiir geistig zuriickgebliebene, fiir atypische, ja fiir iiber-

begabte Schuler; man griindet Gewerkschaftschulen, Fortbildungsschulen,

Handelsschulen
; die in unseren Universitaten gebotenen Kurse sind un-

zahlige. Und doch miissen wir der deutschen Schule gegenuber das Be-

kenntnis Onkel Brasigs an seinen Freund Hawermann wiederholen: ,,In

der Fixigkeit war ich dir iiber, aber in der Eichtigkeit warst du mir iiber."

Wir sind schnell bereit, etwas Neues aufzufassen, geben uns aber nicht die

Zeit und Miihe, es in seinen Einzelheiten durchzudenken, die ihm unter-

liegende Grundidee festzustellen, es in das Getriebe der Schularbeit har-

monisch einzureihen und seine Wirkung auf das Ganze vorher zu iiberle-

gen,, ehe es in Angriff genommen wird. Die Folgen davon sind denen nur

allzu bekannt, die Gelegenheit gehabt haben, das Kommen und Gehen der

unendlichen Anzahl der ,,fads'' in unseren Schulen zu beobachten. Dem

gegenuber sehen wir den deutschen Schulmann erst alles Neue bedachtig

priifen. Ihm ist es nicht um einen billigen Augenblickserfolg zu tun.

Das Neue, das er aufnimmt, muss eine Stufe.in der Weiterentwicklung des

Ganzen bilden und darf andere Zweige der Arbeit nicht ungebuhrlich zu-
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riickdrangen. Die Richtigkeit besteht darin, dass alles was er tut, in

iibereinstimmung und Harmonie zueinander und zu den grundliegenden
Ideen des Ganzen gebracht wird. Die deutsche Schule ist daher nicht wie

wir so oft gezwungen, etwas als unbrauchbar zuriickzuweisen, was viel-

leicht kurze Zeit vorher als Evangelium begriisst wurde. Es wird ihr

haufig der Yorwurf der Langsamkeit, des Haftens am Alten gemacht.

Die heutigen Friichte ihrer Tatigkeit beweisen das Gegenteil. Wohl ver-

missen wir oft den ausseren glanzenden Schein; dagegen aber wird alles

Neue in logischer Weise dem Eeiche des Gedankens einverleibt; es wird

zu einein neuen Ideal, das, wenn es als richtig anerkannt ist, auch stusge-

fiihrt wird. Es ist ein Samenkorn, das vielleicht nicht augenblicklich

Friichte zeitigt, aber in der Zukunft daher nur schonere und bessere. Denn

Es reift das Grosse und Gute nur langsam,
Aber es reifet gewiss zur herrlich erquickenden Ernte.

Die reiche Ernte ist das Ausschlaggebende aller Arbeit. Dass die deutsche

Schule dieselbe aufzuweisen hat, wer wollte dies im Ernst bezweifeln !

Lassen Sie mich nun noch einige wesentliche Punkte hervorheben, die

in der deutschen Schularbeit vorbildlich sind, und denen die grossen Er-

folge zugeschrieben werden konnen.

Zunachst sei eines Punktes Erwahnung getan, der von uns nicht ge-

niigend gewiirdigt wird. Das Ruckgrat des deutschen Schulwesens ist die

Volksschule. Wenn wir den Ausspruch horen, der deutsche Schulmeister

habe die Schlachten bei Sadova und Sedan geschlagen, so ist damit nicht

der Gymnasiallehrer, noch der Universitatsprofessor, sondern der Lehrer

der Volksschule gemeint. Die Volksschule ist es, die die Armee tiichtiger,

denkender Arbeiter schafft, solcher Arbeiter, die in ihrem kleinen

Wirkungskreise die vollkommene Arbeit leisten, zu der sie die Volksschule

erzogen hat, und ohne welche die grossartigen Leistungen deutscher Tatig-

keit nicht erreichbar waren. Dies soil die Arbeit der hoheren Schulen

nicht schmalern. Fur sie aber bereitet die Volksschule den fruchtbaren

Boden. Hohere Bildung kann sich nur auf einer gesunden Volksbildung
entwickeln. Sie liefert uns die Fiihrer auf alien Gebieten. Wie ein Feld-

herr ohne Armee keine Schlachten schlagen kann, so konnen auch geistige

Fiihrer nur dann ihre Ideen verwirklichen, wenn die grosse Menge heran-

gebildet ist, ihrem Geistesfluge zu folgen.

Die deutsche Schule scheidet Allgemein- und Berufsbildung und zwar

in solcher Weise, dass die erstere, die Allgemeinbildung, den Unterbau fur

die Fachbildung bietet. Ganz abgesehen davon, dass die Interessensphare

der Schiller dadurch eine breitere wird, so gewinnt auch die Fachbildung
und wird durch die Allgemeinbildung wirksamer. Professor Rein sagt

dariiber in seinem Werke ,,Deutsche Schulerziehung" wie folgt: ,,Ver-
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gegenwartigen wir uns den Aufschwung der deutschen Industrie und Tech-

nik in den letzten dreissig Jahren, der auch von den Feinden des Reichs

anerkannt werden muss, da die Erfolge im Schiffbau, in der chemischen,

optischen und Eisenbahnindustrie usw. fiir jedermann offenkundig sind,

so miissen wir den englischen Stimrnen rechtgeben, die diesen Aufschwung
der rechten Verteilung zuschreiben, die in der deutschen Erziehung zwi-

schen einer planmassig betriebenen Allgemeinbildung und einer zielbe-

wussten Fachbildung sich herausgebildet hat. Durch erstere werden die

Kopfe geweckt, die Blicke geweitet, die geistigen Fahigkeiten erkannt, ge-

fordert und gelenkt; durch die zweite aber tritt die Vertiefung und Zu-

spitzung des Arbeitskreises ein, ohne dass der Blick in die Enge gezogen
wird. Hiervor schiitzt das vielseitige Interesse, das in der Allgemeinbil-

dung wurzelt. Virtuosen kann man allerdings wohl am besten durch friih-

zeitigen Beginn im Anbau eines einzigen Feldes ziichten die sogenann-
ten Wunderkinder beweisen dies ,

aber schopferische Geister, auf die es

doch im Wettbewerb der Volker ankommt, werden so nicht gebildet.

Allerdings kann der Bildungsgang, auch der am besten organisierte, keine

Genies hervorbringen, aber die vorhandenen Anlagen wecken, auf den rech-

ten Weg stellen und in rechter Weise benutzen, das vermag er allerdings.

Und der deutsche Bildungsgang, wie er sich im ganzen entwickelt hat,

kann diese Tatsache durch seine Erfolge belegen."

Der bereits erwahnten fast sprichwortlich gewordenen deutschen

Griindlichkeit begegnen wir in der Schularbeit, wohin wir auch blicken

mogen. Sie fiihrt die Schule dazu, aus dem Schiller alles zu machen, was

aus ihm gemacht werden kann ; sie dringt auf vollkommene Arbeit seitens

der Zoglinge, wenigstens so vollkommen, als es sein Krafte erlauben; sie

ist mit unserer oberflachlichen Behandlung des Lehrstoffes nicht zufrieden,

sondern dringt in dieselben ein so tief, als der geistige Stand des Schiilers

dies zulasst. Wollte ich das Verfahren angeben, durch welches alles dies

erreicht wird, so miisste ich Ihnen den ganzen Bau der gegenwartigen

Padagogik vor Augen fiihren. Es sind keine Patentmittel, die die deutsche

Schule anwendet, sondern sie beachtet in konsequenter Weise, was die

Leuchten auf dem Gebiete der Erziehung im Laufe der Jahrhunderte zu-

sammengetragen haben. Auch uns stehen dieselben Quellen zur Verfii-

gung. Dass der Deutsche mit denselben grossere Erfolge als wir hat, liegt

eben daran, dass er auch hier wieder mit grosserer Logik vorangeht.

Um aus dem Schuler zu machen, was aus ihm gemacht werden kann,

ist es notwendig, dass jede seiner Entwicklungsperioden ausgenutzt wird.

In jeder Periode kann ein bestimmter Grad von Leistungsfahigkeit er-

reicht werden. In sorgfaltiger Weise ordnet die deutsche Schule den

Lehrplan, um die sich der Entwicklung darbietenden Krafte in Wirksam-

keit zu setzen und sie zum hochsten Grade der Leistungsfahigkeit zu brin-
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gen, ohne Beriicksichtigung dessen, was von dem Schiller in der niichsten

Periode verlangt werden wird. Wir waren in unseren Schulen, in denen

das in Deutschland so sehnlichst gewiinschte System der Einheitsschule

konsequent durchgefiihrt 1st, weit leichter imstande, in der angegebenen
Weise zu verfahren. Wir haben aber in der Volksschule in vielen Fallen

nur das im Auge, dass der Schiller befahigt wird, die Arbeit der High
School auszufiihren, und dort trachtet der Schiller danach, die nb'tigen

Kredite fiir die Universitat zu erhalten. Dort soil der Schlussstein fur die

Ausbildung gesetzt werden. In der Wirklichkeit ist kein Bau vorhanden,

nur ein zerstreutes und liickenhaftes Wissen, das von den Anforderungen
des Lebens wie Spreu im Winde zerstaubt und den Menschen leer lasst.

Wir glauben praktisch zu verfahren und sind im hohen Grade unpraktisch.

Wir legen so grossen Wert auf sogenannte ,,general knowledge", worunter

wir allgemeinen im Leben verwendbaren Wissenstoff verstehen. Dem-

gegeniiber sei es nachdriicklich betont : ,,Gebet dem Schiller, was des Schii-

lers ist." Wie das kleine Kind den Cent und Nickel hoher schatzt als den

Dollar, mit dem es nichts aizufangen weiss, so hat auch der Schiller fiir

das Wissen des Alteren und Erfahrenen iiicht die Wiirdigung, wie fiir das

Wissen, das im Bereiche seiner Auffassungskraft liegt. Der deutsche

Schiller, dessen Krafte allseitig gestarkt und gestahlt sind, hat fiir seinen

Lebensberuf unendlich mehr von der Schule erhalten.

Die Beriicksichtigung dieses, des formalen Zweckes des TJnterrichts -

wie er gewohnlich genannt wird stellt auch ihre besonderen Anforderun-

gen an die Durcharbeitung des Lehrstoffes. Wenn bei der Auswahl des-

selben auch auf die dereinstige praktische Verwertung Riicksicht genom-
men wird, so wird er doch in einer Weise behandelt, dass der Geist und

der Ideenvorrat des Zoglings bereichert wird. Die Goethesche Mahnimg
an die Lehrer bleibt im Unterricht die Norm :

Kraftigt und iibet den Geist an wenigen, wiirdigen Stoffen ;

Euer Beruf ist erfiillt, wenn er zu lemen gelernt.

Ein nach den obigen Grundsatzen vermittelter Lehrstoff tragt das

Verlangen nach Erweiterung in sich und geht nicht mit dem Verlassen

der Schule verloren.

Auch in der ethischen Erziehung tritt uns dasselbe Prinzip entgegen :

das Ideal muss ausgestaltet werden, das nach Betatigung strebt. In einer

Versammlung amerikanischer Schulmanner kam einmal die Frage der

Disziplin zur Sprache. Man sprach iiber die Disziplin, die von aussen

nach innen wirkt, und von der, die von innen nach aussen wirkt. Ein Re-

ferent behauptete, dass es das letztere nicht gebe. Der deutsche Schul-

mann stellte die Disziplin, die aus der inneren tiberzeugung des Schiilers

heraus sich aus freien Stiicken betatigt, als das Endziel der ethischen Er-

ziehung. Sie ist es, die im Zogling das so hoch geschatzte Pflichtbewusst-
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sein erzeugt, die in ihm Achtung vor dem Einsichtsvolleren entwickelt

zwei Eigenschaften des deutschen Schiilers, urn die wir imrner und immer
wieder die deutsche Schule beneiden miissen.

Meine Damen und Herren ! Es ist mir natiirlich nicht moglich, das

Wesen der deutschen Schule erschopfend zu behandeln. Es war mir mir

darum zu tun, den Punkten nachzuspiiren, die die Erfolge der deutschen

Schularbeit herbeifiihren, und deren Fehlen in der amerikanischen Schule

die Misserfolge unserer Arbeit verursachen. Ich weiss, dass ich auch dabei

noch manches Wichtige unerwahnt gelassen habe, was die nachfolgende
Diskussion hoffentlich noch zutage fordern wird. Die angefiihrten Punkte

aber werden geniigend sein, um darzutun, dass wir trotz so mancher Vor-

ziige in der Anlage unseres Schulwesens viel von der deutschen Schule

lernen kb'nnen, und. dass gerade zur Ausfiihrung unserer Plane deutsche

Schulung nb'tig ist. Die deutsche Schule aber darf getrost in die Zukunft

blicken. Sie hat wahrlich keinen Grund zur Selbstunterschatzung. Welt-

anschauungen mogen sich andern und damit auch die Aufgaben der

Schule. So lange die deutsche Schule aber an die Lb'sung derselben in

der bisherigen Weise geht, werden auch die Erfolge nicht ausbleiben.

Umschau.

Vom Lehrerserainar. Das 17, die hochste in der Geschichte der An-
neue Schuljahr fiir Seminar und stalt, aufweisen kann.
Akademie begann am 18. September.
Ziemliche Veriinderungen fanden in die- Die N. E. A. hielt in diesem Sommer
sera Jahre im Lehrerkollegium statt. in San Francisco ihre V e r s a m m-
Neu angestellt wurde Frau A. P. Hanson lung ab, in welcher S u p t. Carroll
als Lehrerin des Deutschen und Franzo- G. Pearse von Milwaukee zum neuen

sischen. Fraulein Phoebe Neubecker, Priisidenten erwahlt wurde. Von beson-

deren Arbeit hauptsachlich von Fraulein derer Bedeutung war die Diskussipn
Agnes Sidler iibernommen wurde, bekam iiber das Problem der Stellung der Mit-

aus Krankheitsriicksichten einen einjah- telschulen im modernen Schulsystem.

rigen Urlaub. Auch die Herren Heinrich Verschiedene Redner besprachen Themen
Maurer und G. J. Lenz wurden auf ein Avie Schulhygiene, Unterricht im Zeich-

Jahr beurlaubt. Herr Maurer ist Inhar "en und in der Musik, Weltfriede und

ber einer Fellowship fiir Geschichte fiir die Pflege des Interesses daran, und die

das Jahr 1911/12 an der Universitiit Erziehung des Miidchens zum Weibe.

Chicago, wahrsnd HeiT Lenz es sich zur Die michstjahrige Versammlung der N.

Aufgabe gemacht hat, einen grosseren E. A. wird in St. Paul stattfinden.

Fonda fiir das Seminar zusammenzubrin-

gen und zu diesem Zwecke die Gebelusti- Unter den in diesem Herbste bis jetzt

gen der Vereinigten Staaten aufzusu- stattgefundenen Feiern d e s D e u t-

chen. Zur Vertretung der beiden sind schen Tages sind besonders die von

Herr 0. W. Greubel, fiir Geschichte und M i 1 AV a u k e e und Baltimore von

Deutsch, und Herr Karl Munzinger, fiir mehr als lokalem Interesse.

Deutsch und Psychologic, angestellt Die Hauptnnmmer des Milwaukee!'

worden. Der erstere ist ein friiherer Programmes Avar die Festrede, die von

Abiturient des Seminars. Herrn Professor Ernst Voss
Der Be such des S e m i n a r s ist von der Staatsuniversitat Wisconsi

ein guter, namentlich in unserer Abitu- gehalten Avurde. Markige und von

rientenklasse, die eine Schiilerzahl von tiefem Ernste getragene, mitunter auch
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Worte richtete der Redner gegen aufzubringenden $25,000 bis zu dem im
allt>. die aus Gleichgiltigkeit, Unwissen- Oktober tagenden Nationalkonvent bei-

hoit oder B<is willigkeit die Sache des sainmen zu haben. Bekanntlich bewil-

DeutschamerikuiHTlums verlassen, oder ligte der Kongivss $25,000 fiir ein Denk-
sk'li zu gut diir.ken, urn sich der grosseu mal in Germantown zuni Andenken an
Masse xu genie! (isamor Tiitigkeit anzu- die Grtindiing der ersten deutschen An-
schliessen. Sie hielt er verantwortlich siedlung, unter der Bedingung, dass der
dafiir. dass d-in Deutschamerikanertum Nationalbund ebenfalls $25,000 auf-

die Stellung voivnthalten sei, die ihm bringt.

gebiihre. Dass die Worte ihre Wirkung )ie s e c h s t e Kon vent ion des
nieht verfehltcn. beweiat der Umstand, Deutschamerikanischen Nationalbundes
dasa nicht nur die englischen Tageszei- w ird vom 6- bis 9 Oktober ds. Js. in

tungen Mihvankees, sondern auch die
Washington, D. C., abgehalten werden.

von ausserhalb Teile aus Prof. Voss' . ^. , ,

, T ... ,. , loner hinladung der ,,Germanis-Rede kommentierten. Nattirlicn stellen , . . ? . ". , ,

,. . ., , , , v , tic Society of America zufolge
diese in Abrede, dass das \ankeetum . , , . ...,~ '

., j. Wird der bekannte Schriftsteller
den Deutschamerikanern die ihnen ge- Rlldo i fH p r700r aus Berlin eine Vor-
biihrende Wiirdigung nicht zuteil wer- f

'" *
i, i -i tragstour in den Veremigten Staaten in

den hesse. und sie ausserten sich teil- ,
<

i -1, -i IT- den Monaten Oktober, November und
weise in hohnischer ^eiseuber die Aus-

Dezember unternehmen . Im Frilhjahr
lassungen des Redners Jedenfalls hat Professor W i 1 h e 1 m
Prof. Voss es zuwege gebracht, dass un- , TT . .,,
Ber Deutschamerikanertum nicht nur ,

!l
.
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k
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**. University

sondern auch seine Gegner aufgeriittelt
BCT

^
eine ahnliche Yortragstour ma-

wurden, und das diirfte ihm vorerst ein
c

"etiit Bender Erfolw sein t '^ n iiueraus sympathisches Echo hat
"
In Baltimore fand die F e i e r d e r Aufruf gefunden, welchen der

des Deutschen Tages am 12. F r i c de n s au s s c h u s s des Deutsch-

September unter Leitung des Unabhan- amerikanischen Nationalbundes erlassen

gisen Biirgervereins von Maryland statt. hat und m dem die
pralische

Unter-

Unter denen, die die vielen Yersammel- stiitzung der Deutschen in der alten Hei-

ten zur wiirdigen Begehung des Tages
mat fiir den vom Pnisidenten Taft ange-

anfeuerten, an welchem die ersten Deut- regten Abschluss ernes Schiedsgerichts-

schen in diesem, ihrem neuen Vaterlande vertrages zwischen den \*r. Staaten

Aufnahme fanden. ragten besonders die und Deutschland ersucht wird. last alle

Festredner Dr. C. J. Hexamer, Yorsit- hervorragenden Blatter widmen demDo-

zender des Deutschamerikanischen Na- kument emgehende Besprechungen und

tionalbundes, und Theodor Stempfel.
he^en Inhalt und Ion in warmster

Yorsitzender des Nordamerikanischen Weise gut. Mit besonderem Eifernimmt

Turnerbundes. horvor. Sie erinnerten
*

u
die

.^volmsche
Zeitung der

ihre Zuhorer an die Verdienste, die sich
deutschamerikamschen Kundgebung an.

der Deutschamerikanor urn die kultu- DM rheinische Blatt, welches sclion

relle und wirtschaftliche Entwicklung gleich nach dern Lrschemen des Aufrufs

tmseres Landes erworben, deren er sich
sich beifalhg uber dessen Tendenz ge-

mit gerechtem Stolze bewusst sein soil-
aussert weist in einem weiteren offizio-

te. Wahrend sich der erste Redner ??
Artlkel

,

m de
V

scharfsten Weise die

hauptsiichlich mit der historischen Be-
K"tik zuruck welche die ,

, TA ., ares-Zeitumr , das Hauptorgan der Agra-

i?K T ?e"tSC16n in
.^
m
f
nk

*,
b
f- Her, an de^m Vorgehen

P
von deutschame-

Bchaftigte, betonte der zweite die Wich-
rikanischer Seite geiibt hat. Mit gi'oss-

tigkeit der Stellung seiner Landsleute ter warme bespricht auch die ..Weser-
im offentlichen Leben hier und wies auf

Zeitung" den Aufruf. Das Bremer Blatt
ihre tadelnswerte Neigung hin, sich von erklart, der Aufruf sei mit Heizblut ge-
den Amerikanern abzusondern. Turne- schrieben. Es verlangt, dass der Inhalt
rische Vorfiihrungen und Darbietungen des Vertrages veroffentlicht werde, und
von Gesangvereinen trugen nicht wenig verbindet mit seiner Forderung die
zur deutschen Atmosphare des Festta- Bitte. die Deutschamerikaner sollten

ges bei. s ;ch n jcht irre machen lassen. In Ver-

Die Beitrage fiir den Pastorius trauen auf Deutschland und seine Frie-

Denkmal-Fonds laufen in so be- denspolitik sollten sie fiir die alte Hei-

friedigender Weise ein, dass berechtigte mat gegen die zischelnden Verleumdun-
Aussicht vorhanden ist, die vom gen eintreten. Ihre Zuversicht werde
Deutschamerikanischen Nationalbund nicht getauscht werden.
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Der Berliner Magistrat hat
vor einiger Zeit beschlossen: ,,In den
Klassenzimmern der kunftig zu errieh-

tenden stadtischen Gemeindeschulen sol-

len folgende figiirliche D a r s t e 1-

lungen angebracht werden: 1. An der

Decke eine Windrose; 2. an der Wand
ein Quadratmeter, eingeteilt in Quadrat-
dezimeter und eines der letzteren wie-

derum in QuadratzentSmeter; 3. an einer

Wand neben der Tiir ein Metermass,
zwei Meter lang, davon ein Meter ein-

geteilt in Dezimeter nnd eines der letz-

teren wieder eingeteilt in Zentimeter;
4. an einer anderen Stelle der Wand der

Quadratinhalt des Fussbodens (im ver-

kleinerten Massstabe figurlich darge-
stellt und in Zahlen) und der Kubikin-
lialt des Zimmers in Zahlen ausgedriickt.

(Angabe von Lange, Breite, Hohe.)"
Der preussische Kultusminister hat

vor kurzer Zeit an die Lehrerseminare
einen Erlass gerichtet, in welchem er

die Pflege der Heimat der be-

sonderen Beachtung der Leiter von Leh-

rerbildungsanstalten einpfiehlt. Insbe-

sondere hat er die Lehrerseminare auf
die Bestrebungen des ,,Dcutschen Ver-
eins fiir liindliche Wohlfahrts- urid Hei-

matpflege" hingewiesen. Der Verein hat
darum den Beschluss gefasst, an einigen
Lehrersemiriaren Ausstellungen von Bei-

spielen heimatlieher Bauweise zu veran-

stalten, mit denen Vortragskurse ver-

bunden sein sollen. In den Vortragen
sollen die Zoglinge der Lehrerseminare
an der Haud der Ausstellungen, Bilder

und Modelle auf die Hauptpunkte der

Heimatpflege hingewiesen werden.

Auf die Notwendigkeit von Heimat-
b ii c h e r n weist der ,,0sterreichische
Schulbote" wie folgt hin: Die Er-
kenntnis, dass mit der Heimatkunde
in oem bisherigen Sinne nur herz-
lich wenig erreicht worden ist, hat be-
kanntlich zu der Forderung gefiihrt, sie

zu dem Ferment zu machen, das den ge-
samten Unterricht bis zu der Abschluss-
klasse hiuauf belebend und starkend

durchdringt. Wenn darauf die Hoffnung
gesetzt wird, dass auch die Grossstadt-
kinder ihre Heimatstadt und deren Um-
gebung mit immer wachsendem Inte-

resse und Verstiindnis ansehen und
schliesslich auch kennen lernen werden,
und wenn als weitere Folge starkerer
Heimatsinn und grossere Heimatliebe
erwartet werden, 30 ist die Erreichung
dieses Zieles nur moglich, wenn ein gut
unterrichteter Lehrer die wirkliche An-

schauung auf Spaziergangen und Aus-

liiigen zum Fundament und Ausgangs-
punkt seines Unterrichts macht. Ferner
bedarf es aber auch geeigneter literari-

scher Hilfsmittel; clenn durch sie wird
nicht nur das Wissen der Kinder ge-

kriiftigt und erweitert, sondern auch die

unbewusste Mitarbeit des Hauses ge-
wonnen. Wie gern mochte so mancher
Vater seinem wissbegierigen Kinde,
wenn er mit ihm durch die Strassen geht
oder einen Ausflug in die Umgebung un-

ternimmt, dies oder jenes erklaren, er-

ziihlen! Wer aber selber arm wie eine

Kirchenmaus ist, kaim anderen nichts

geben.
K. F. M.

BiJcherschou.

I. Bucherbesprechungen.

Der Chemieunterricht mit
S c h ii 1 e r v e r s u c h e n. Von D r.

P. K o h 1 e r. Mit vier Figuren im
Text. Ernst Wunderlich, l^eipzig.
00 Pfennig.

Daw A r b e i t s p r i n z i p im Che-
mieunterricht der V o 1 k s-

s c h u 1 e. Beitriige zur Ausgestal-
tung des naturwissenschaftlichen Un-
terrichts. Von Maximilian
K r e i s e I. Ernst Wunderlich, Leip-

zig. 00 Pfennig.
P r a, k t i s c h e S c h ii 1 e r ii b u n g e n.

Mit besonderer Beriicksichtigung ein-

facher Schulverhiiltnisse. Von W.
Paul. Ernst Wunderlich, Leipzig.
60 Pfennig.
These are three very interesting pam-

phlets. They are especially attractive

to all teachers who believe that elemen-

tary sciences can be taught in the

grades. Each one shows what can be

accomplished in any class room in ele-

mentary chemistry, no matter how lim-

ited the means at the teacher's com-

mand. As to each in detail.

Der Chemieunterricht mit
S c h U 1 c r v e r s u c h e n. - - This pam-
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phlet is valuable to every teacher be-

cause every lesson is treated as a model
in which the author names the appara-
tus which the teacher uses and that
which the pupils use; outlines a set of

questions and expected answers leading
up to the experiment; describes how the

experiments are to be performed; men-
tions the observations to be made and
the discussions and conclusions which
are to follow. Lessons on Air, Illuniin-

ating Gas, Carbon Dioxide, and Water
Vapor introduce those which are group-
ed about the principle of combustion.
The subject of combustion is recom-
mended by the author as the first one
with which to begin the study of chem-

istry, because it gives the pupils a chem-
ical knowledge of substances which he
meets every day, and also because in

such a discussion the study of other
chemical processes follow with less dif-

ficulty.

Das Arbeitsprinzip im Che-
mieunterrich t. In this pamphlet
the author tries to give chemistry a

position of equal importance with other

subjects. He maintains that chemistry
should have this place, because pupils
are surrounded every day by substances
of whose origin, properties and composi-
tion they know nothing whatever. An-
other reason for asking a place for ele-

mentary chemistry is that it gives the

pupils something to do and gives them
a chance to be investigators in embryo.
He divides his pamphlet into four parts:
A) Organization of the Instruction, in-

cluding arrangement of pupils, neces-

sary apparatus and materials; B) Ne-

cessary practice to prepare laboratory
apparatus; C) Outlines for twenty-three
experiments (a very wide variety, in-

cluding such as, Formation of Carbon
Dioxide in Fermentation, Changing of

Nitrogen to Albumen, Starch in Food-

stuffs, Oxygen, Hydrogen, Action of
Acids on Metals, etc.); and D) Deriva-
tions of Chemical Laws and Principles.
The outlined experiments serve merely
as suggestive material, for the author's

viewpoint is this: "Wer vieles bringt,
wird manchen etwas bringen".
Praktische Schiilerii bun-

gen in der Chemie. -- This pam-
phlet is written in the same general tone
as the two preceding ones. The author
believes that whenever it is possible the

pupil should perform the experiment,
and that the class room work should be
fitted to that in the laboratory and not,
vice versa. A list of the necessary ap-
paratus is given and a selection of ex-

periments, which are suggestive of many
others, is described. Three pages are de-

voted to suggestions for developing a
course of study. The author believes

that the pupils should be guided in all

their work and not be turned loose in a

laboratory. In regard to the lessons

each should contain something new, not
too involved and still not too simple;
no lesson should be beyond the pupils,
but the lessons should progress as the

pupils progress. In short, the whole

pamphlet treats of the method and pe-

dagogy of teaching chemistry to grade
children. 'H. A. L.

Lernschule oder Arbeitsschu-
1 e ? Eine kritische Betrachtung von
L. Mittenzwey. Zweite Auflage.

Verlag von Hermann Beyer & Sohne,

Langensalza. 1911.

Einen wertvollen Beitrag zu der

Frage ,,alte" oder ,,neue" Schule? liefert

der bekannte Leipziger Schulmann L.

Mittenzwey in seiner Betrachtung:
Lernschule oder Arbeitsschule ? Mitten-

zwey, der auf dem Boden der alten

Schule steht, gibt zu, dass es an der

heutigen Lernschule so mancherlei zu re-

formieren giibe; so sei bisher im Schul-

betrieb der Stoff zu sehr und die Per-

sonlichkeit des Kindes meist zu wenig
betont worden. Er wendet sich aber

ganz entschieden gegen die Reformer,
die weit iiber das Ziel hinausschiessen

und iibertriebene und unnattirliche For-

derungen stellen; die sogar soweit gin-

gen, dass sie nur der Handarbeit das
Wort reden und der geistigen Tatigkeit
den Charakter der Arbeit absprechen,
das Lernen in der Schule zum Nichtstun

stempeln. Als Hauptgedanken der

neuen Schule konne wohl hingestellt
werden: Man wolle im Kinde durch

grossere Selbsttatigkeit eine grossere

Selbstiindigkeit erzielen; man wolle we-

niger auf den Intellekt als auf den Wil-
len einwirken. Nicht die Notwendigkeit
des spiiteren Lebens, sondern das gegen-

wurtige Bediirfnis des Kindes solle die

Schularbeit bestimmen. Die Erziehung
solle zuniichst das Tun und Htaideln, das

Sein und Konnen umfassen; die ganze
Erziehung miisse jetzt eine Erziehung
zur Tat werden. Das Kind solle ,,wahr-
nehmen" (Wahrnehmung statt Mittei-

lung), dem Wahrnehmen solle dann das

..Darstellen" folgen oder schon mit ihm
verbunden werden, und so komme man
auf die eigentliche .,Arbeit". Mitten-

zwey weist nun zuniichst darauf bin,

dass manche Vorschlage und Forderun-

gen der neuen Schule (Arbeitsschule)
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durchaus nicht neu seien; das Erziehen hingewiesen. Leicht verstandlich ge-
zur Arbeit durch Selbsttiitigkeit der halten, iibersichtlich angeordnet, er-
Schiiler sei schon von Altvater, Pesto- schopfend, was das Material anbelangt,
lozzi, Froebel, Diesterweg u. a. verlangt gibt das Werk in fachmannischer Weise
worden. Im weiteren kommt dann ein klares Bild des amerikanischen
Mittenzwey auf inannigfache Nachteile Volksschulwesens. Dabei kein blosses
und Scha.den der sogenannten Arbeits- Anliaufen von trockenem, statistischem
schule zu sprechen. Er riigt den plan- Material, sondern lebensvolle Behand-
losen Gelegenheitsunterrieht ; er behaup- lung, zuweilen vielleicht zu optimistische
tet, unsere ganze heutige Erziehung Auffassung.
kranke an Verweichlichung; man wolle

dem Kinde das Lernen moglichst leicht, Deutsche Jugendbiicherei.
moglichst angenehm machen. So solle im Herausgegeben von den vereinigten
ersten Schuljahre nur Kindergartenbe- deutschen Priifungsausschiissen ftir

schiiftigungen getrieben werden u. s. w. Jugendschriften. Im Verlag von Her-
Die Arbeitsschulp vernachlassige die mann Hillger, Berlin W. 9 u. Leipzig,
geistige Bildung. die Padagogik der Ar- Diese Biicherei will der deutschen Ju-
beitsschule begiinstige den Aufbau des gend einen billigen und zugleich wert-

proletarischen Zukunftsstaates. Die vollen Lesestoff bieten: spannende Ge-
Schulzucht leide Schaden. Im iibrigen schichten, die von den besten Erzahlern
stellen sich, nieint Mittenzwey, der neu- verfasst und, wenn auch nicht eigens fur
en Schule so mancherlei Schwierigkeiten Kinder geschrieben, doch so ausgewahlt
und Hindernisse in den Weg: Die grosse sind, dass auch Knaben und Madchen
Schiilerzahl. Es fehlt an Elementarleh- ihre Freude daran haben. Diese billige
rern. Die vollstandige Freiheit von Serie von guten Schriften soil besonders
Lehr- und Stundenplan kann nachteilig, in dem Kampf gegen die uberhand neh-

ja unmoglich werden. Die moderne mende Schundliteratur ein Stiiek Kul-
Schule verursacht zu hohe Kosten. - - turarbeit verrichten.

Nachdem dann Mittenzwey in einem be- Die Sammlung enthalt u. a.: ,,Kriegs-
sonderen Abschnitte seines Buches das novellen" von D. v. Liliencron; ,,Gefan-

,,mancherlei Brauchbare" hervorgehoben gen im Kaukasus" von L. Tolstoi;

hat, was die neueren Bestrebungen in ,,Eine Nacht im Jagerhause" von F.

sich schliessen, lasst er eine Unterlage Hebbel; ,,Pfadfinder" von J. F. Cooper;
zu einem (erprobten) Lehrgang fiir das ,,Der Kampf urns Blockhaus" von Cr.

1. bezw. 2. Schuljahr folgen. Sealsfield; ,,Jack" von A. v. Perfall;
Am Schlusse beantwortet Mittenzwey .,Aus den Bergen", Erzahlungen von P.

die im Anfang aufgeworfene Frare da- Rosegger und H. Aanrud.
hin: Lernschule und Arbeit sschule Jede Nummer der deutschen Jugend-
(,,Schaffendes Lernen"). biicherei kostet nur 10 Pf.

C. E.

W. Mueller. Amerikanisches
Volksbildungswesen. Eugen Neu und Alt. Ein Buch ftir die Ju-

Diederichs. Jena, 1910. gend. Zusammengestellt von H. H.

Wie der Verfasser in dem Vorwort zu F i c k
, Supervisor of German, Cin-

seinem Buche sagt, hat er auf Grund cinnati Public Schools. American
seiner langjahrigen Tatigkeit im Schul- Book Co., 1911.

wesen der Vereinigten Staaten, seiner Dem im Jahre 1908 von demselben

personlichen Beziehung zu leitenden Er- Verfasser erschienenen Erganzungslese-
ziehern und Mannern der Offentlichkeit buche ,,Dies und Das", auf das wir im
mit Benutzung des einschlagigen Mate- neunten Jahrgange unserer Zeitschrift

rials eine ubersichtliche Darstellung des hinwiesen, ist nunmehr ein zweites

amerikanischen Volksbildungswesens im Bandchen ,,Neu und Alt" gefolgt. Dr.

weitesten Sinne des Wortes gegeben. H. H. Fick bietet in ihm Erganzungs-
Die Schulen, die auf Vermittelung einer lektiire ftir die mittleren Grade unserer

fachlichen Ausriistung hinarbeiten, kom- offentlichen Schulen. Aus seiner lang-
men unter diesem Gesichtspunkte nicht jahrigen Erfahrung heraus, unterstutzt

in Betracht, wohl aber alle Anstalten, durch ein tiefes Verstandnis fiir die

welche die geistige und korperliche Ent- Denk- und Sprechweise unserer Kinder,

wicklung der Jugend und Erwachsener gibt er uns Lesestoff, den Lehrer und

fordern und beide zum Dienst in der All- Schiller mit Freuden begriissen werden.

gemeinheit befahigen wollen. Es wird Ohne aufdringlich zu wirken, enthalten

deshalb auch auf Einrichtungen wie die viele Stiicke auch fiir die Kinder fass-

Jugendgerichte und die Jugendrepublik bare Lebensregeln ; immer aber ist der
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Inhalt unterhaltend und anregend. ,,Neu
und Alt" ist ein rechtes deutsch-ameri-
kanisches Buch, und wir lassen hier ab-

.sichtlich zwischen deutsch und nmeri-

kanisch, entgegen unserem sonstigen Ge-

brauche, den Bindestrich stehen. Denn
sowohl das spezifisch Dexitsche Ge-

schichte, Volks- und Familienleben, Sit-

ten und GebrJiuche als auch das Ame-

rikanische finden in dem Inhalt in glei-
chem Grade Beriicksichtigung. Und da-
rum wird sowohl das Kind dent seller

Abstanimung als auch das anderen
Stanimes init gleic-hem Interesse an die

Lektiire des Btichleins herangehen. Wir
empfehlen es den Lehrern des Deutschcn
an unseren Schuleii aufs angelegentlich-

M. G.

II. Eingesandte Biicher.

Aus dem Verlage von Ernst Wunder-
lich in Leipzig:
Theorie und Praxis des

Sprachbilderbuches. Beitrage
zum ,,Schaffenden Lernen" im Deutschen

Sprachunterrichte. Von Arthur
Fr 6 h 1 i c h , Lehrer in Meerane i. Sa.

1911. M. 2.40.

Schaffen und Lernen. Zweiter
Teil: Theorie und Praxis des Werkun-
terrichts der Oberstufe, 5. 8. Schuljahr,
von Hans De"nzer, Lehrer in Worms
und an den Werkunterrichtskursen in

Leipzig. Mit 58 Abbildungen im Text
und einer Abhandlung von F e o d o r

Lindemann. 1911. M. 4.80.

Das Arbeitsprinzip im Che-
mieunterrieht der Volksschu :

1 e. Beitrage zur Ausgestaltung des na-

turwissenschaftlichen Untenichts. Von
Maximilian Kreisel. 1911. 60
Pf.

Praktische Schiileriibungen
in der Chemie. Mit besonderer Be-

riicksichtigung einfacher Schulverhalt-
nisse. Von W. Paul. 1911. 60 Pf.

Der Chemie unterricht mit
Schiilerversuchen. Von Dr. P.

Kohler. Hit 4 Figuren im. Text. 1911.

60 Pf.

Wie ich meine Kinder das
Lesen lehre. Von Kurt Lehm,
Dresden. Mit 75 Figuren im Text. 1911.

M. 2.40.

Der freie Aufsatz in den M i t-

tlelklassen (Theorie und Praxis)
Von Paul Krause, Lehrer in Len-

genfeld i. V. 1911. M. 1.

Ftinf Turnjahre. Ausgefiihrte
Lektionen im Anschluss an den amtli-

chen Leitfaden fur den Turnunterricht
und an die Anleitung fiir das Knaben-
turnen in Volksschulen ohne Turnhalle.

Bearbeitet von Friedrich 'Greten,
Lehrer und Turnlehrer in Hannover.
1911. M. 3.40.

Kindeskunde als Unterrichtsfach
in Miidchenschulen (Madchenfortl)il-

dungsschulen). Von Kurt Walther
D i x

, Meissen i. S. M. 1.20.
'

Korperliche und geistige
Entwicklung eines Kindes.
1. Heft: Die Instinktbewegun-
gen der ersten Kindheit. An
der Hand eines biographischen Tagebu-
ches von Kurt Walther Dix,
Meissen i. Sa. M. 1.60.

Sprach lehre als Anleitung
zur Sprachbeobachtung. Eat-

schlage zur Sichtung und Gestaltung des
Lehr- und tibungsstoffes nach den Be-
diirfnissen der Kinderspraehe. Von
Ernst Luttge. M. 3.

Das Leben der Pflanzen. VI.
Band : Im Obstgart e.n. Bilder ans
der Pflanzenwelt. Unter Beriicksichti-

gung des Lebens, der Verwendung und
der Geschichte der Pflanzen fiir Schule
und Haus bearbeitet von Paul S li 11-

rich, Snhuldirektor in Chemnitz. M. 2.

Praparationen fiir den geo-
graphischen Unterricht an
Volksschulen. Fiinf Teile. V.
Die aussereuropaischen Erd-
t e i 1 e. Ein methodischer Beitrag zum
erziehenden Unterricht. Von Ju 1 i u s

Tischendorf, Direktor der stadti-

schen Schulen zu Netzschkan i. V. 18.

A'ermehrte und verbesserte Auflage.
M. 3.80.

Daheim. A German First Reader.
Selections for reading, reciting and sing-

ing during the first year of German in

secondary schools. Edited by Philip
Schuyler Allen, Associate Profes-

sor of German Literature in the Univer-

sity of Chicago. Henry Holt & Co., 1911.

70 cts.

Jahrbuch des Verbandes
deutscher Schriftsteller in
A m e r i k a. 1911. New York, Verlag
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des Verbandes deutseher Schriftsteller

in Amerika (Association of German
Authors in America). Zu beziehen
durch: Otto Spengler, Schriftfiihrer, 352

Third Ave., New York. $1.25.

Das M a r c h e n. Ein Versuch von
Friedrich von der Leyen, a. o.

Prof. a. (1. Universitat Miinchen. Leip-

zig, Quelle und Meyer, 1911. M. 1.25.

Sprachlehre fflr die Kinder
des Volkes. Stoff und Anregungen
zur methodischen Gestaltung von H e r-

m a n n 1 1 s c h n e r. Leipzig, Quelle &
Meyer, 1911. M. 3.

A us Heimat und Kindheit
und g 1 ii c k 1 i c h e r Z e i t. Geschich-
ten aus der Stadt Bremen von H.
Scharrelmann. Mit Bildern von
Theodor Hoffmann. 16. bis 25.

Tausend. Alfred Janssen, Hamburg,
1910. M. 1.50.

Im Rah men des Alltags. 800
Aufsatze und Aufsatzthemen fiir das
erste bis fiinfte Schuljahr von H.
Scharrelmann. 21. bis 25. Tausend.
Alfred Janssen, Hamburg, 1909.

Herzhafter Unterricht. Ge-
danken und Proben aus einer unmoder-
nen Padagogik von H. Scharrel-
mann. Mit Buchschmuck vom Ver-
fasser. 11. bis 13. Tausend. Hamburg,
Alfred Janssen, 1910.

Guck in die Welt. Ein Lesebuch
fiir ABC-Schiitzen mit Bildern von
A 1 f r. W a r n e m ii n d e. Herausgege-
b'en vom Leipziger Schulverein.
Leipzig, 1911, Friedrich Brandstetter.
90 Pf.

Aus dein Verlage: Art. Institut Orell

Fiissli, Ziirich.

Zur Reform des Zeichenun-
terrichts. Von H. Stauber, Zei

chenlehrer, Zurich. 1911. M. 1.20.

Das Gedachtnis im Lichte
des Experimentes. Zweite ver-
mehrte Auflage. Von Dr. p h i 1. e t

med. Arthur Wreschner, a. o.

Professor an der Universitat Zurich.
M. 1.

Die Handarbeit, der Grund- und
Eckstein der harmoniachen Bildung und
Erziehung. Von Robert Seidel,
Privatdozent der Padagogik am eidge-
nossischen Polytechnikum und an der
Universitat Zurich. 6. Auflage. 1911.

50 Pf.

F i b e 1. Erstes Lesebuch fiir schwei-
zerische Volksschulen. Bearbeitet unter

Mitwirkung der Lehrmittel-Kommission
des Kantons Solothurn von Alb. A n-

nah veim, Lehrer, Bilder von R.
Tworek. 1911. M. 1.20.

Nation ale Jugendvortrage.
Veranstaltet von der Ortsgruppe
Karlsruhe des Deutschen Ost-
marT<envereins. 1. Jahrgaug, 1910.
Mit einem Anhang: Statistische tiber-
sichten sowie einer zvveifarbigen Karten-
skizze. B. G. Teubner, Leipzig. M. 1.20.

Aus N a t u r und G e i s t e s w e 1 1.

Sainmlung wissenschaftlich - gemeinver-
standlicher Darstelhmgen. 1 1 1 u s -

trierter Katalog 1811-1911. B.
G. Teubner, Leipzig.
Das Wissen der Gegenwart.

Deutsche Universal-Bibliothek fiir Ge-
bildete. 54. Band. Die deutsche
S p r a c h e. Von Otto Behaghel,
Professor an der Universitat Giessen.
5. Apflage. Wien, F. Tempsky; Leipzig,
G. Freytag. 1911. M. 4.

Aus dem Verlage von Hermann Beyer
& Sohiie, Langensalza:
Padagogik in systemati-

se her Darstellung von Wil-
h e 1 m Rein. Erster Band: Grundle-

gung. Zweite Auflage. 1911.

Beitrage zur Kinderfor-
schung und Heilerziehung.
(Beihefte zur ,,Zeitschrift fiir Kinder-

forschung"). Herausgegeben von Dr. G.

Anton, Geh. Medizinalrat und Profes-
sor an der Universitat Halle; Dr. E.

M a r t i n a k
, Professor der Padagogik

an der Universitat Graz ; J. T r ii p e r ,

Direktor des Erziehungsheimes und Ju-

gendsanatoriums auf der Sophienhohe
bei Jena; C h r. Uf er, Rektor der Siid-

stadtischen Mittelschule fiir Madchen in

Elberfeld. Heft 77. Ein Experi-
ment zur Einiibung von Auf-
merksamkeit. Von Dr. p h i 1. Y.

Motora, Professor der Psychologic a. d.

kaiserl. Universitat zu Tokio. Mit 3

Tafeln. 30 Pf. -- Heft 87. Richt-
linien ftir die Stoffauswahl
im Unterrichte schwachsin-
niger Kinder. Von Fr. Ross el,

Hamburg. 30 Pf. Heft 84. Per so-
li alienbuch von J. T r ii p e r. Zweite

Auflage. 80 Pf . Heft 80. Z e i t f r a-

gen. 1. Kann die Schule ein Staat sein?

2. Die freie Wisesnschaft. 3. Gegen das

Pfaffische in Wissenschaft und Leben.

4. Das Anstaltspersonal an den in Preus-

sen vorhandenen Fiirsorge-Erziehungs-
anstalten. Von J. T r u p e r. 50 Pf. -

Heft 91. Das Jugendgericht in
Plauen i. Vgtl. Von Amtsrichter F.

Schmidt und Schuldirektor J o h.

Delitsch. 75 Pf. Heft 95. Kin-

derpriigel und Masochismus.
Von Dr. Michael Cohn, Kinderarzt

in Berlin. 30 Pf. Heft 97. Weises
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Betrachtung fiber geistes-
schwache Kinder. Ein Beitrag
zur Geschichte der Heilpiidagogik in der

ersten Htilfte des 19. Jahrhunderts. Mit
einem Anhange: Zur Geschichte der er-

ziehlichen Behandlung Schwachsinniger.
Von Max Kirmsse Lehrer an der

Erziehungsanstalt Idstein i. T. Mit zwei

Abbildungen. M. 1.50.

Padagogisches Magazin. Ab-

handlungen vom Gebiete der Padagogik
und ihrer Hilfswissenschaften. Begrlin-
det von f Fried rich Mann. 418.

Heft. Geschichte des fitter-
und landschaftlichen Land-
schulwesens in Meeklenburg-
Schwerin 16 501 879 von M. P i-

s t o r i u s
, Seminardirektor in Lttbt-

heen. 1886. Herausgeegben und bis zur

Gegenwart fortgefiihrt von Lie. Dr.
S c h u e 1 1 in Giistrow. M. 2.40. 420.

Heft. Lernschule oder Arbeits-
s c h u 1 e ? Eine kritische Betrachtung
von L. M i 1 1 e n z w e y ,

Schuldirektor
in Leipzig. Zweite Auflage. M. 1.20.

V429. Heft. Christian Weiss und
seine Padagogik auf ihrer
ethischen und psychologi-
schen Grundlage. Mit einem An-

hange fiber die Wirkung der Weissschen

Padagogik im allgemeinen und u'ber K.
Gude und A. W. Grube im besonderen.

Von Dr. Rudolf Hentzschel.
M. 2.70. 435. Heft. DerSchulgar-
ten als bedeutsames Lehrmit-
t e 1. Eine Anleitung zur Einrichtung
von Schulgarten und zur Verwertung
derselben im Dienste des Unterrichtes,

zugleich eine Orientierung u'ber den ge-

genwartigen Stand der Schulgarten -

frage. Von M. Brinkmann, Semi-
narlehrer in Hildesheim. 50. Pf. 436.

Heft. Die methodische Gestal-
tung des grammatischen Un-
terrichts mit Riicksicht auf seine

psychologischen und logischen Grundla-

gen. Fortsetzung der gleichnamigen Ar-
beit (Padag. Mag., Heft 387) von
Friedrich Kohlhase, Rektor in

Magdeburg. M. 1. 438. Heft. Der
Begriff der Personlichkeit
bei Kant. Von Dr. Wilhelm
Schmidt. M. 1.30. 439. Heft. D i e

padagogischen Gedanken K.
Chr. Fr. Krauses in ihrem Zusam-
menhange mit seiner Philosophie darge-
stellt. Von Dr. Ludwig Kunze.
M. 2. 441. Heft. Schule und Ba-
z i 1 1 u s. Betrachtungen auf Grund der

preussischen Ministerial-Anweisung vom
9. Juli 1907. Von Bruno Clemenz,
Rektor in Liegnitz. 35 Pf. 442. Heft.
Die en t s ch e i d e n d e Frage im
ersten Rechenunterrichte.
Eine methodische Betrachtung von

Hermann Haese in Halle a. d. S.

70 Pf. 444. Heft. Rousseaus
Kenntnis der Kindesnatur.
Yom Standpunkte der experimentellen
I'adagogik beurteilt. Von Paul
Schneider, Oberlehrer in Boxhagen-
Rummelsburg. 60 Pf.

Der Miirchenunterricht in
der Elementarklasse nach der
entwickelnd - darstellenden
M e t h o d e. Von Max Troll, Rektor
der Madchenb rgerschule in Schmalkal-
den. Mit 11 Bildern von 0. Ubbel-
ohde. 1911. M. 1.50.

Zur Methodik des ersten
Rechenunterrichts. Von Her-
mann Haase, Rektor in Halle a. d.

S. Dritte Auflage. M. 2.

Die Ergebnisse der bisheri-
gen Untersuchungen zur P s y-

chologie des Zeichnens von W.
J. Ruttmann. 80 Pf.

Leitfaden fur den Zeichen-
unterricht in Volks- und Mit-
telschulen, enthaltend Lehrplan und
Methode. Xach den Lehren der Kgl.
Kunstschule zu Berlin und dem Lehr-

plan von 1902 bearbeitet von H. B o h m.

Dritte, verbesserte und vermehrte Auf-

lage. Mit Textabbildungen und 35 Ta-
feln. M. 2.60.

Der T ur nu n t e r r i ch t in der
Volksschule mit Berucksichtigung
der verwandten Leibesiibungen Jugend-
spiel, Wandern und Schwimmen. Auf
Grund der amtl. Bestimm. in Preussen
bearbeitet von H. Echternach,
stadt. Oberturnlehrer in Hagen i. M. und
H. L o t z

, Rektor und stadt. Turnwart
in Elberfeld. Mit 207 Abbildungen im
Tevt. 1911.

E n c y k 1 op a d i s c he s Hand-
buch der Padagogik von W.
Rein. Zweite Auflage. 8. Band, erste

Halfte: Schulbesuch Schweizerisches

Schuhvesen; zweite Halfte: Schwerfal-

lig. Stoy, Karl Volkmar. 1908.

An Introduction to German
by Eduard Prokoscli, Assistant
Professor of German and Comparative
Philology in the University of Wiscon-
sin. New York, Henry Holt & Co., 1911.

The Psychology of Conduct
applied to the problem of moral edu-
cation in the public schools.
H. H. S c h r o e d e r

, Professor of Psy-
chology and Pedagogy, State Normal
School, Whitewater, Wis. Chicago, Row.
Peterson & Co.

Studies in German Words
and their uses. By Florence Emily
Hastings, M. A., Instructor in Ger-
man Wellesley College. D. C. Heath &
Co., Boston, 1911. $1.00.
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Aus unabwendbaren Ursachen verzogerte sich die Herausgabe des

September- und Okioberheftes, und wir mussen die Nachsicht unserer

Leser dafur erbitten. Wir hoffen, doss von der ndchsten Nummer an dem

pilnktlichen Erscheinen unserer Zeiischrift nichts meJir im Wege stelien

wird. D. R.

Die ,,neue" Schule und unser Sprachunterricht.

Von Adolf Kromer, High School, Cleveland, 0.

Es herrscht eben auf dem Gebiete der Padagogik eine eigentiimliche

Unruhe. Vielheit der Ziele, Vielheit der Mittel, Vielheit der Stoffe, Viel-

heit der Werte, kurzum Forderungen und Zustande, die gewaltsam auf

Klarung und Reinigung hindrangen. In keiner Gestalt aber scheint sich

alles Rettende sehoner, praktischer und fruchtbringender verkorpert zu

haben als in der ,,neuen" Schule oder Arbeitsschule, wie sie im Gegensatz

zur ,,alten" oder Lernschule sich nennt. ,,Neu'' soil hier allerdings keinen

scharfeE Gegensatz bilden zu ,,alt", es soil vielmehr eine neue Phase der

Entwicklung bezeichnen; denn alle Elemente, die sich in der ,,neuen"

Schule zum einheitlichen System verbinden, sind in der alten Schule mehr

oder weniger zerstreut vorhanden oder schon vorhanden gewesen.

Was will nun diese ,,neue" Schule? Sie will hauptsachlich zwei

Dinge : einen natiirlicheren t^bergang von Haus zu Schule und spater von
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Schule ins Leben
;
sie will erne lebendigere, innigere, bleibendere Schulung

des Zoglings, sie will mehr zur Verwirklichung des grossen Erziehungs-
zieles beitragen, als das bisher geschehen ist, jenes Zieles, das da heisst:

,,Emfiihrung ins Leben durch Befahigung und Bereitwilligmachung zur

zielbewussten selbstandigen Lebensfiihrung."
Wie will nun die Arbeitsschule ihr erstes Teilziel verwirklichen ? Sie

priift fiirs erste die bestehenden Umstande, die dem tibergang vorausgehen
und dann den jetzigen tJbergang selbst und findet, dass derselbe durchaus

zu schroff ist, und dass derselbe eher einen Bruch als einen wirklichen

tibergang darstellt.

Das Kind lebt vor seinem Eintritt in die Schule in seiner eigenen
Welt. Um die strenge, kalte Wirklichkeit des Lebens zieht seine phanta-
sierende Tatigkeit buntfarbige Arabesken und lebt in diesen, und nur all-

mahlich zieht seine Erfahrung die scharferen Umrisse der Dinge in diese

Welt hinein. Seine Gedanken sind leicht beweglich, wie von Schmetter-

lingsfliigeln getragen, und nur des Marchens wunderbare Gestalten schei-

nen beweglicher noch und entlocken seiner Seele jenes liebliche Leuchten,

das sie uns zu lieben Engeln macht. Und nun kommen auf einmal die

vier Wande der Schule, die schwarze Wandtafel und die weissen Striche.

Die Gedanken sollen auf einmal haften, und fast stundenlang soil das

Kind still sitzen. Ob wohl dieser tJbergang nicht zu schroff ist?

Die neue Schule denkt sich diesen Ubergang nun ganz anders. Sie

lasst dem Kinde das Spiel, verwandelt dasselbe nur ganz allmahlich in

spielende Arbeit und geht erst spater zu bewusster Arbeit iiber. Das

Singen ist ihr erst nur naturliches Ausstromen der Luft und wird spater

erst stimmbildend, gehorbildend, rhythmisch ordnender und gewollter

Ausdruck. Das Malen ist ihr in erster Linie freudiges Beschaftigtsein

mit dem Glanz der Farbe und gibt nur nach und nach die schimmernde

Wirklichkeit wieder. So handelt es sich auch bei alien anderen aufgenom-
menen Tatigkeiten: dem Schneiden, Flechten, Formen, Bauen, dem
'Stabchen legen u. s. f. immer um sachtes Aufsteigen vom einfach natiir-

lichen zum gewollt zweckmassigen Sich-Aussern. Haufige Spaziergange
sollen die natiirliche, immer neue Zufuhr von Eeizen und Anregungen
erhalten und regeln. Kurz, die neue Schule will der Natur des Kindes

gerechter werden und doch eine sichere Grundlage zu ernster Arbeit legen.

Es zeigt sich hier also deutlich, wie die neue Schule sich den tJber-

gang denkt, und wie sie die Einfiihrung in die ernstere Schularbeit fur

die ersten zwei Schuljahre etwa plant.

Aber auch bei den fortgeschritteneren Klassen der Elementarschule

bekommt der Unterrichtsbetrieb ein ganz anderes Aussehen.

In der alten Schule, der Lernschule, wendet man sich zu ausschliess-

lich an den Intellekt. Das Wissen wird zu ausschliesslich durch das Wort

allein iibermittelt, und das Gedachtnis muss zu oft grosse Wissensmassen



Die ,,neue" Schule und unser Sprachunterricht. 231

festhalten und das manchmal nur, damit sie bei Gelegenheit einer Prii-

fung glatt vorparadiert werden konnen. "OlDerhaupt begniigt man sich bei

Priifungen nur zu oft mit einzelnen abgerissenen Tatsachen, den feinen

Faden aber, die die Zusammenhange schaffen, die aus den einzelnen Din-

gen das Ganze bilden, denen geht man nicht nach, und noch weniger
sucht man festzustellen, wie leicht und prompt die apperzepierenden
Krafte spielen.

Die Arbeitsschule nun geht in ihren Abhilfebestrebungen von drei

Erwagungen aus.

Sie weiss erstens, dass dem Anschauungsprinzipe durchaus nicht Ge-

niige getan wird durch blosses bildliches Darstellen und durch einfache

"Ubermittelung durch das Auge. Die neue Schule fasst den Begriff der

Anschauung viel tiefer und lebendiger auf : sie wendet sich an alle

Sinne, selbst den Muskelsinn, klopft an alle Tore der Seele, gibt ein viel-

seitigeres, abgerundeteres, volleres Bild und kommt so den Intentionen des

alten, edlen Pestalozzi viel, viel naher als die Lernschule mit ihren Bildern

von Apfeln, die die Kinder fast taglich essen, mit ihrer bildlichen Dar-

stellung von Pulten, an denen sie sitzen, die sie auf- und zumachen, die

sie betasten und auf die sie mit rohen Instrumenten ihre Namen einritzen.

Die Arbeitschule weiss zweitens, dass es hauptsachlieh drei Typen
von Lernenden gibt, den optischen oder visuellen Typus, der iiberwiegend

durch das Auge neue Vorstellungen gewinnt; den akustischen Typus, der

seinen Vorstellungsvorrat grosstenteils durch das Tor der Ohres einlasst,

und den motorischen oder taktilen Typus, der sich seine Vorstellungen in

erster Lime durch Tast- und Bewegungsempfindungen zufiihrt. Allen

dreien Typen will die Arbeitsschule gerecht werden.

Sie weiss auch drittens, dass das Wissen der Lernschule nicht fest

genug in den Tiefen der Seele verankert ist, dass nachkommende, lebhafte

Eindriicke es zu leicht verdrangen und es deshalb im spateren Leben nicht

leicht genug zur Verfugnng steht.

Die Arbeitsschule will daher alien Unterricht von Handlungen be-

gleitet wissen, die in jedem Schulzimmer zu jeder Zeit und von jedem
Lernenden ausgefiihrt werden konnen. Sie wiirdigt, was die Lernschule

geleistet und will deren positive Resultate nur vertiefen und festigen.

Sie will nicht Bewahrtes auf die Seite schieben, Altes verdrangen und

Neues etablieren nur um des Neuen willen oder gar der Neuerung willen,

sie will vielmehr dem Guten iiberall zu weitgehenderer Geltung und prak-

tischer und idealer Yerwendung verhelfen. Sie will den Schiller direkter

mit dem Lernstoff in Beriihrung bringen, will ihn zu breiterer und inten-

siverer Kraftentfaltung anspornen, sie will nicht nur die rezeptiven

Krafte in Anspruch nehmen, sondern will auch den kreativen Gewalten

der Seele ein wiirdiges Arbeitsfeld zur Verfiigung stellen. Der Schiller

soil nicht nur arbeiten und fleissig sein, er soil sich durch Fleiss etwaa
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erarbeiten, soil sich Erfahrungen sammeln, er soil lernen, wie man die

Materie besiegt und dieselbe dem Geiste dienstbar macht; er soil lernen,

seine Gaben zu schatzen und sie gerne in den Dienst der Menschheit stel-

len; er soil erlernen und praktisch erfahren, was der Dichter will, wenn
er sagt:

,,Was du ererbt von deinen Vatern hast,

Erwirb es, um es zu besitzen."

Auch der Lehrer bekommt in der neuen Schule eine etwas veranderte,

aber keineswegs unwiirdigere Stellung. Er stellt sich nicht mehr zwischen

den Lernstoff und den Lernenden, sondern nimmt seinen Platz neben dem-

selben ein, er leistet ihm Beistand, er lockt ihn nicht mehr zum Ziel, son-

dern weist nur auf dasselbe hin, er beantwortet Fragen lieber, als dass er

sie stellt, er feuert an, er ermutigt und belobt gerne Geschicklichkeit im
Planen und Konnen. Die Anforderungen an ihn werden deshalb durch-

aus nicht geringer. Er muss sogar ein feineres Verstandnis dem Indivi-

duum gegeniiber bekunden kb'nnen und den Stoff vielseitiger und klarer

verarbeitet haben als friiher, damit er eben weiss und zeigen kann, wie

durch Behandlung und Beherrschung des Stoffes es moglich wird, die

Befreiung und Freiheit des Geistes zu erreichen.

Es muss hier ebenfalls und besonders betont werden, dass eine Lern-

schule nicht durch blosses Machtwort und iiber Nacht in eine Arbeits-

schule verwandelt werden kann. Der Lehrer muss neben anderem das

Wesen der Arbeitsschule richtig und lebendig erfasst, er muss die Idee in

seinem Inneren vollstandig verarbeitet und mit seinen eigensten Eigen-
heiten in Einklang gebracht haben, ehe er an eine selbstandige, zielbe-

wusste Beeinflussung anderer denken kann. Nichts ware der neuen Sache

schadlicher als einfache Nachahmung, schablonenmassiges und totes Eou-

tineverfahren. In der Arbeitsschule spielen eben Selbstandigkeit, Leben-

digkeit, Warme. Anpassungsfahigkeit, Ausdauer, Geschicktheit, Zielbe-

wusstheit und warme Hingabe an die Sache eine wesentliche Eolle.

Dass die Arbeitsschule den tibergang aus der Schule ins Leben we-

Sentlich erleichtert, geht unschwer aus dem Gesagten hervor ; sie kann eben

in ausgedehntester und weitgehendster Weise die sozialen Verhaltnisse

beriicksichtigen. Und wenn gar, je nach dem Vorherrschen der Typen,

kluge Langsscheidungen
*

vorgenommen werden, so wird eben dadurch

die Einfiigung der Abgehenden in die verschiedenen Sozialverbande noch

mehr erleichtert. Das Schroffe verschwindet dann von selbst.

M. D. u. H. ! Es ware nun auch eigentlich hier am Platze, auf die

Nachteile, Sehattenseiten und Gefahren hinzuweisen, die diese Neuerung

* Gabelung in den Oberklassen der humanistischen und realistischen

Lehranstalten Deutschlands.
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in sich schliessen kann (eine 1st leise beriihrt worden), doch diese sollen

hier nicht welter untersucht und dargelegt werden, vielleicht ein andermal
und anderswo. Es bleibt so auch mehr Zeit iibrig, den zweiten Teil des

Themas zu behandeln, namlich den, welche Stellung unser Sprachunter-
richt in der Neugestaltung der Dinge einnehmen wird, und wie er seine

Aufgabe unter neuen Verhaltnissen zu losen hat.

In erster Linie miissen wir das eine grosse gegebene Ziel der Schule

bestandig vor Augen behalten. Wir sind ein Teil eines grossen Ganzen
und miissen als solcher unser redliches Quantum Arbeit liefern, um die

Verwirklichung eben jenes Zieles herbeizufiihren. Wir miissen tief uns
einfiihlen in den Geist der neuen Schule wie alle anderen; wir miissen

uns unserer edelsten und besten Krafte bewusst werden und sie willig fur

das Ganze einsetzen. Unsere Sprache ist als Unterrichtsstoff in den Lehr-

plan aufgenommen worden, um wunschenswertes Stoffgebiet und dadurch

notwendige Bewegungsfreiheit fiir Erzieher und Zogling zu erhalten, um
die Erziehungsmittel dadurch um ein weiteres ideal and real wertvolleres

zu vermehren, um der Landessprache mehr Licht zu verschaffen, das reich

und hell von den Parallelentwicklungen, von den kontrastierenden Er-

scheinungen unseres Unterrichtsmittels herkommt, und um endlich dem
Schiiler einen besseren und klareren Begriff von dem zu geben, was man
in der Sprache Entwicklung nennt. Auf praktische und soziale Griinde

sei hier nicht weiter hingewiesen. Alles aber zeige, dass wir keine Sonder-

ziele brauchen, wohl aber Teilziele, dass wir voll mitarbeiten diirfen und

miissen an der Verwirklichung des grossen Hauptzieles aller Erziehung.
Die Arbeitsschule wird uns aber zwingen, sofern wir eben eins sein

wollen mit ihr, dieselben Faktoren zu beriicksichtigen, die sie um ihrer

selbst willen so ausgiebig fiir sich berucksichtigt Das wird sich jedoch
fiir unseren Unterricht als Segen erweisen. Heisst es doch nichts anderes

fiir den Lehrer als griindliches Nachpriifen des Lehrstoffes, feinere An-

passung desselben an die individuellen Eigenheiten des Lernenden und

zugleich bessere Gruppierung im Lehrplan. Es wird auch heissen miissen :

langsamere, doch tief gehendere und vielseitigere Verarbeitung und festere

Einfiigung und innigere Verkettung mit dem schon vorhandenen Wissens-

schatz des Schiilers.

Auch wir Lehrer des Deutschen werden jene drei Typen, den Optiker,

den Akustiker und den Motoriker, wie sie hier der Kiirze wegen genannt
werden mogen, gewissenhaft zu beriicksichtigen haben. Auch wir werden

uns dariiber klar sein miissen, dass der Gang jeder seelischen Entwicklung

gewisse Etappen durchlauft, wo verschiedene Interessen der Seele nach-

einander besonders deutlich zu Tage treten, oder um es anders auszu-

driicken, wo wir die Ergebnisse der experimentellen Psychologie genauer

verfolgen und anwenden miisseni Das Interesse fiir den Inhalt geht dem

Interesse fiir Form voraus, das Interesse fiir Handlungen zeigt sich eher
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und ausgesprochener als das Interesse fur Zustande, das Konkrete interes-

siert immer mehr und auffalliger als alles Abstrakte.

Wenn das aber wirklich so 1st, so handelt es sich um sichere und zu-

verlassige Winke fiir die Auswahl des Lehrstoffes und seine Einordnung
in den Lehrplan, und das Wort Arbeitsschule sollte schon fiir sich genii-

gen, uns massig zu machen im Aus- und Zumessen des Lernstoffes. Ar-

~beiten heisst in der neuen Schule ja immer fiir den Lernenden verarbeiten,

heisst fiir ihn aufnehmen, verbinden, fliissig erhalten und verwenden; es

heisst fiir ihn, die rezeptiven sowohl wie die kreativen Krafte der Seele

frei spielen lassen.

Die neue Idee verlangt auch von uns, dass wir auch den Stoffmassen
nicht gleichgiltig gegeniiberstehen. Das bringt die Forderung des Ver-

und Durcharbeitens gebieterisch mit sich. Kleinere Stoffkomplexe wie

Erzahlungen, Beschreibungen, Schilderungen, kleinere Gedichte usw. sind

fiir den Lernenden zur Gewinnung neuen Sprachmaterials und zum Auf-

fmden neuer Stilprinzipien viel geeigneter als weit ausgedehnte Stoff-

komplexe. Die Einheit ihres Aufbaues bleibt trotz alien Zerlegens leich-

ter und deutlicher vor Augen des Lernenden. Bei grosseren Zusammen-

hangen wirkt die Akribie der Kleinarbeit ungemein storend, sie vernichtet

die asthetische Wiirdigung des kiinstlerisch Schonen und wirkt der ethi-

schen Beeinflussung und tieferen Nachwirkung gewaltig entgegen.

Und noch eins ! Die neue Schule will den Zusammenhang mit dem
stets flutenden Leben nicht nur nicht verlieren, sondern denselben recht

innig und lebendig erhalten und gestalten. Sie weist also dem Sprach-
unterricht den Weg zum Volke, direkt zu den idealen und realen Schatzen

desselben, zu seinen Sprichwortern, seinen Marchen, Liedern und Spielen,

zu seinen Taten und Errungenschaften, zu seinen Kampfen und Siegen
usw. wie sie teils vom Volke selbst festgelegt, oder wie sie teils von beson-

ders begabten Individuen desselben in bleibende Formen gegossen worden

sind. Sollte das nicht ein prachtiger Fingerzeig fiir uns sein, in der Aus-

wahl des Lehrstoffes noch vorsichtiger und sorgfaltiger zu sein wie bisher ?

Einzelne haben hier schon bessernd eingesetzt, im allgemeinen aber ist

hier noch ein gar wunder Punkt in unserem Unterrichtsbetrieb ;
fiir die

neue Schule liegt hier wiirdige Arbeit vor.

M. D. u. H. ! Die neue Schule ist eine neue Errungenschaft der

Jetztzeit, die ihre Wurzeln tief in dies dunkle Erdreich der Vergangenheit

hinabsendet, die an ihren weit ausgebreiteten Asten einst goldene Friichte

zu zeitigen verspricht fiir ganze Generationen, deren Wachsen neue Hoff-

nung auf neuen sonnigen Lenz erwecken will. Bringen wir ihr die warme

Sympathie williger Herzen entgegen und tragen wir unseren redlichen

Teil dazu bei, sie zu einer giitigen alma mater zu machen fiir die wachsen-

den Geschlechter unseres neuen Landes.



Neuere Bestrebungen im Schulwesen einer amerikani-

schen Grossstadt.

You Siegfried Geismar, Walnut Hills High School, Cincinnati, 0.

Ein bekanntes Dichterwort lautet :

,,Das Alte stiirzt, es andert sich die Zeit,

Und neues Leben bliiht aus den Euinen.''

Ja, neues Leben durchquillt die Adern, jeder Nerv zuckt. Eine un-

erklarliche Begeisterung erfasst uns und zwingt uns zu erneutem Streben ;

wir alle fiihlen den Schaffensdrang, die Kiinstlerseele in uns, das Meister-

werk muss gelingen. Euhe und Beschaulichkeit sind entwichenj im em-

sigen Kiihren gibt es wenig Musse. -

In jeder Beziehung hat unser Dasein in den zwei letzten Jahrzehnten

gewaltige Umanderungen erlitten. Neue Massstabe sind aufgestellt wor-

den, man beurteilt alles anders. Dieselbe Ausdehnung, die wir politisch,

geschaftlich, geistig durchgemacht, hat auch die Schule, de ja bekannt-

lich immer etwas hinter der Zeit zuriickbleibt, angesteckt. Wahrlich

grosse Schriftsteller hat die Neuzeit keine hervorgebracht, doch sind

Hunderte auf jedem Gebiete literarisch tatig; Eiesengestalten unter den

Padagogen konnen wir nur wenige aufweisen, dagegen sind Unzahlige,
die bahnbrechend wirken und Treffliches leisten.

Neue Ziele sind uns gesteckt, das Ideale muss immer mehr dem
Eealen weichen, aus einem Extrem verfallen wir ins entgegengesetzte, der

Pendel schwingt, bis er endlich in unabsehbarer Feme in gleichmassiger

Entfernung von beiden Seiten zur Euhe kommt.

Wer hatte noch vor drei Dezennien geglaubt, welch verandertes Ge-

prage die Grossstadtschule des zwanzigsten Jahrhunderts aufweisen,

welch verschiedene Anforderungen an sie gestellt, und wie sie fast ganz-

lich die Verpflichtungen des Elternhauses iibernehmen wiirde? Damals

galten grosse, helle Zimmer mit riesigen Ofen fiir musterhaft. Das Ge-

baude selbst war ein viereckiger Backsteinkasten mit breiten Gangen und

steilen, eisernen Treppen. Von Bequemlichkeiten keine Spur. Wie an-

ders die heutige Schule ! Die Klassenzimmer sind nicht mehr so geraumig,

der kleineren Schiilerzahl entsprechend. Guter Heizung und Liiftung

wird seitens berufener Fachleute die grosste Aufmerksamkeit geschenkt.

Ferner finden wir Baderaume, Schwimmbecken, Umkleidezimmer, Speise-

sale, in denen Friihstiick, Imbiss, Mittagsbrot zum Selbstkostenpreise

verabreieht werden. Man lasst den Kindern arztliche und zahnarztliche

Pflege angedeihen, eine Krankenpflegerin erteilt der Mutter bei ernstli-
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cheren Fallen die notige Anweisung, Arztinnen unterweisen die Lehre-

rinnen, und diese wiederum Mutter und Schiilerinnen in der Gesundheits-

pflege. Die Lehrkrafte sind angehalten, durch Zusammenkiinfte und
Besuche mit den Eltern in engere Fiihlung zu treten. Der Lehrer erach-

tet es als Pflicht, dem Schiller mit Rat und Tat zur Seite zu stehen,

hauptsachlich ihm beim Abgang von der Schule behufs Beschaffung einer

passenden Stelle oder bei der Wahl eines Berufes behiilnich zu sein. Nach
den Unterrichtsstunden steht das Gebaude Vereinsversammlungen, die

Schulhb'fe der turn- und spiellustigen Jugend offen. Alt und Jung ge-

niessen Turn-, Nah-, Kochunterricht ; Konzerte und Unterhaltungen wer-

den abgehalten; Vortrage belehrenden Inhalts finden begeisterte Zuhorer;
man bespricht das Wohl und Wehe des betreffenden Stadtteils

;
auch Fort-

bildungsschulen, Abendelementar- und -hochschulen, sowie Klassen fiir

Neueingewanderte sind bier untergebracht. Kurz die Schule ist nicht so

sehr Vorbildung zum Leben, sie wird zum Mittelpunkt des Lebens selbst.

Der Lehrer ist nicht nur Jugendbildner, er ist im wahren Sinne des Wor-

tes Erzieher der Menschheit.

Aber auch innerlich hat der Fortschritt tiefgehende Neuerungen
bewirkt. Der Kindergarten hat sich beinahe uberall eingebiirgert. Der

Handfertigkeits-, der Kochunterricht u. s. w. sind in den Lehrplan aufge-

nommen worden. Schulbehorden raumen dem Turnen den ihm gebiih-

renden Platz ein. Die Methode des Unterrichts hat der deutschen viel

entlehnt. Der Lehrer lasst nicht mehr Seiten auswendig lernen und ge-

dankenlos herplappern. Er unterrichtet, entwickelt, faucht die Essen zur

Flamme an. Hilfsmittel jeglicher Art beleben und bereichern den

Unterricht.

Dadurch jedoch zeichnet sich die Schule der Neuzeit ganz besonders

aus, dass sie der Eigenart des Schiilers grb'ssere Eechnung tragt.

Hierin erkennen wir die Wieder-, die Neugeburt. Keine zwei Lebewesen

sind sich vollkommen gleich. Spricht doch schon der Talmud von vier

Klassen von Studenten: dem Schwamm, dem Trichter, dem Seiger und

dem Sieb. Der Schwamm, berichtet er, nimmt alles auf; der Trichter

lasst zur einen Seite ein-, zur anderen wieder auslaufen; der Seiger liisst

den Wein hinaus und behalt die Hefe; das Sieb aber lasst den Staub

durch und behalt das Kraftmehl. Und an anderer Stelle lesen wir :

Viererlei Eigenschaften zeigen sich bei den Schiilern: Leicht fassen und

leicht vergessen. Schwer fassen und schwer vergessen. Schwer fassen

und leicht vergessen. Leicht fassen und schwer vergessen. Eine ganzlich

ideale Erziehung wiirde im Rousseauschen Sinne fiir jeden Zogling einen

besonderen Erzieher fordern. Das ist natiirlich, abgesehen von den soge-

nannten Hochststehenden der Erde, undenkbar. Und selbst bei einer

Laura Bridgman und Helen Keller wirft sich manchmal die Frage auf,

wer eigentlich grosser, der Schiller oder der Lehrer. Demzufolge verlan-
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gen wir hente kleinere Schiilergruppen und besondere Schulen fiir Blinde

und Taube, deren Beforderung nach und von der Schule auf stadtische

Kosten erfolgt, Waldschulen fiir Lungenkranke, Ferienschulen fiir solche,

deren Miitter dem Broterwerb nachgehen miissen, Anstalten fiir Schul-

schwanzer, Klassen fiir Schwachsinnige, Minderwertige, und neuerdings
auch fiir Begabtere, oder wie der angenommene Ausdruck lautet, ,,gifted

children". Diese Bezeichnung erachte ich fur verfehlt, indem sie den

Verdacht aufkommen lasst, dass diese Schiiler und nicht die Durch-

schnittskinder den Massstab der Abschatzung bilden, dass die letzteren

unter Null stehen und durch negative Quantitaten ausgedriickt werden

miissen. Der TJnterschied ist meiner Meinung nach ungefahr derselbe,

wie wenn man von zwei Damen sagt, dass die eine weniger schon als die

andere, oder andererseits, die eine hasslicher als die andere sei.

Im Jahre 1899 fiihrte Mannheim unter der Leitung Dr. Sickingers

ein eigenartiges Schulsystem ein, das sich Berlin, Leipzig und andere

deutsche Stadte seitdem zu Nutzen gezogen haben. Diesem Plan zufolge

absolviert der normale Schiiler die achtklassige Volksschule in acht Jah-

ren, der minderbegabte fiinf bis sechs Klassen in demselben Zeitraum,

ein kranklicher oder abnormer vier Klassen. Begabte jedoch konnen die

ganze Volksschularbeit in drei bis vier Jahren bewaltigen. Ein besonderer

Kursus ist endlich noch fur die eingerichtet, die nach Beendigung der

kurzen Lehrzeit Gymnasium, Realgymnasium oder Realschule besuchen

wollen. Erforderlich ist gewiss, dass die allertijchtigsten Lehrkrafte im

Laufe des ersten oder zweiten Schuljahres die Schiiler richtig abschatzen

und das ganze System ausserst elastisch gehandhabt wird. Etwas Ahn-

liches hatte der jiingst verstorbene Schulkommissar der Vereinigten

Staaten, William Torrey Harris, vor Augen, als er, an der Spitze der St.

Louiser Schulen stehend, in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts

die groseren Schulen in 30 bis 40 Klassen einteilte, von denen jede die

Arbeit eines Vierteljahres verrichtete. Haufige Versetzungen ermoglich-

ten das rasche Voranschreiten begabter Schiiler, und zwar sind die

Griinde, die er damals anfiihrte, heute noch stichhaltig. Es ist geradezu

unmoglich, grosse Schiilergruppen einheitlich und gleichmassig zu behan-

deln. Der schwachere Schiiler halt den normalen zuriick, besonders da

er leicht Mitleid und Zuneigung des Lehrers weckt. Der begabtere Schti-

ler eignet sich Gewohnheiten des Schlendrians und der Faullenzerei an,

die sich spater nicht mehr ausmerzen lassen, ferner gibt er eich stets mit

minderwertiger Arbeit zufrieden, anstatt zur hb'chsten seinem Alter ent-

sprechenden Leistungsfahigkeit angespornt zu werden.

Elizabeth, N. J., und andere Stadte des Landes lehnen sich dem St.

Louiser System an.

In Batavia, N. Y., ist, dem Strom der Zeit folgend, die amerikanische

Dorfschule in die Stadt gezogen und hat sich da sesshaft gemacht.
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Draussen auf dem Lande unterrichtet der Schulmeister Kinder jeglichen

Alters und beiderlei Geschlechts. Jeder Schiller lernst still vor eich bin.

Zu bestimmten Zeiten tritt er zum Throne vor und sagt das Gelernte her.

Dann setzt er sich wiederum und liest oder schreibt weiter, wahrend die

hohe Obrigkeit einem anderen Schutzbefohlenen das Wort erteilt. Bei

grosserer Schiilerzahl sind zwei Lehrer in demselben Sanktum tatig, der

eine iiberwacht dann die Privatarbeiten
; allein die Gruppe ist selten von

dem Umfang, dass ein Doppelgespann erfordert wird. Die Arbeit der

Klasse als Gesamtheit ist auf ein Minimum beschrankt, fallt meistens

sogar ganz weg. Dieses System weist grosse Mangel auf. Erstens fehlt

der Klassengeist, der Wetteifer, die Begeisterung, dann ist der Zeitver-

lust, um vorliegenden Berichten Glauben zu schenken, fiir begabte Schii-

ler nicht gering. Drittens hangt dort die Beforderung der Schiiler von

schriftlichen Priifungen ab, die dazu nicht einmal vom Lehrer selbst, son-

dern vom Superintendenten aufgestellt werden.

In den New England Staaten wird da und dort das Pensum des gan-

zen Schuljahres im ersten Semester durchgenommen. Schiiler, welche

dasselbe bewaltigt haben, werden daraufhin in eine hohere Klasse versetzt,

wahrend die zuriickgebliebenen sich derselben Arbeit ein zweites Mai be-

fleissigen und die in die Klasse neuversetzten ihnen dabei Gesellschaft

leisten.

Im Westen dagegen, hauptsachlich in Denver, wird ein festgestelltes

Minimum von alien Schiilern verlangt. In jeder Schule, womoglich in

jedem einzelnen Zimmer, ist eine ausgewahlte Biicherei untergebracht,

und die besseren Schiller werden angehalten, fleissigen Gebrauch davon

zu machen und auf diese Weise selbstandig ihre Kenntnisse zu erweitern.

Ein Ausschuss des Cincinnati Schoolmasters' Club kam nach ein-

gehender Priifung der Systeme in -Cambridge, Worcester, Baltimore und

Indianapolis zur tiberzeugung, dass Abhilfe dringend nb'tig sei, den Be-

gabteren zu ihrem Eechte zu verhelfen. In den genannten Stadten sind

teils High School Facher in den letzten vier, drei oder zwei Jahren der

Elementarschule dem Lehrplan einverleibt worden, teils wickelt man die

Arbeit der letzten vier Jahre in dreien ab. Wahrend die meisten Mitglie-

der des Komitees dem ersteren Plane geneigt waren, hauptsachlich da sie

es an der Zeit hielten, dem unermiindlichen Eilen und Drangen bei un-

serer Arbeit nach Kraften zu stemmen, entschlossen sie sich doch zu Gun-

sten des letzteren, und zwar weil er sich bedeutend leichter einfiihren

Hesse, ohne weitere Kosten oder tiberbiirdung der High School Lehrer,

die sich mit dieser Arbeit in den Elementarschulen befassen miissten und

da ferner die Verkiirzimg der Schulfrist um ein Jahr elektrisierend auf

den Amerikaner wirke. In den High Schools soil ferner der Schiller

ofters promoviert werden und stets in den einzelnen Fachern und nicht
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auf Grund seiner Gesamtarbeit bin. Die Einzelheiten der Yor- und Eat-

schlage konnen wir iibergehen. Nur wird wiederum die Erlernung einer

Fremdsprache stark betont. Stanley Hall macht in seinem neuesten Werk

,,Educational Problems" haufig darauf aufmerksam, wie wichtig es ist,

eine Fremdsprache neben der Muttersprache zu erlernen, nicht rnir als

Disziplin, sondern zur Bereicherung und Vertiefung des Gemiits- und
Geisteslebens. Die Grammatik nennt er die Logik des Kindes. In den

ersten Lebensjahren lasst sich eine Fremdsprache wie die Muttersprache
auf natiirliche Weise spielend erlernen. Es unterliegt keinem Zweifel,

dass das Kind sie gleichzeitig mit der Landessprache in der Schule erler-

nen soil. Leider geschieht dies nur in einzelnen, besonders gesegneten

Gemeinwesen. So viel sehen jetzt aber die meisten Erzieher ein, dass es

einfach unmoglich ist, wirklich Zufriedenstellendes auf dem Gebiete der

Sprache in den vier High School Jahren allein zu leisten. Daher schlagen

nun samtliche, denen es ernstlich um das Wohl der Jugend und der

Schule zu tun ist, vor, dass dieser Unterricht spatestens in den letzten

vier Jahren der Elementarschule stattfinden muss, und zwar nur dann

soil er hier beginnen, wenn er in den untersten Graden ausfallen musste.

Die richtige Aussprache lasst sich dann noch, obschon mit grosserer Miihe.,

aneignen; spater jedoch biissen die Sprachwerkzeuge ihre Anpassungs-

fahigkeit ein; einen fremden Wortschatz kann man sich in den Jahren

kurz vor Eintritt der Pubertat ohne irgend welche Schwierigkeit zu eigen

machen.

Nach wie vor miissen wir uns bestreben, die hochsten Ziele vor Augen,

wirklich Gediegenes zu leisten. Der deutsche Lehrer ist heute noch der

Schulmeister der ganzen Welt. Fesselnd, lebhaft, griindlich muss jeder

Unterricht sein; dabei diirfen wir nicht vergessen, dass wir eine Fremd-

sprache lehren, indem wir bereits die dritte oder vierte Generation deut-

scher Einwanderer und Kinder englischer Abkunft vor uns haben. Die

Klassen sind nicht. mehr vorherrschend deutsch. Deshalb miissen wir

anders als in fruheren Jahren zu Werke gehen, diirfen kaum das Unmb'g-

liche verlangen und geben uns mit geringeren Leistungen zufrieden.

In den High Schools ist gleichfalls ein Umschwung zu Gunsten der

modernen Sprachen eingetreten. Nach der neuesten Zahlung beteiligen

sich 18 vom Hundert in alien High Schools des Landes am deutschen

Unterricht gegen 10 Prozent im Jahre 1890. Allmahlich bricht sich die

Ansicht Bahn, dass die klassischen Sprachen auf das College beschrankt

werden sollten. Latein besitzt ja unleugbar einen gewissen Wert zur voll-

kommenen Beherrschung der englischen Sprache, allein in diesem prak-

tischen Zeitalter will man lieber die englische Sprache selbst griindlicher

erlernen, und die lateinischen Brocken, die man bei einzelnen gelehrten

Berufen braucht, lassen sich binnen weniger Wochen bemeistern.



240 Monatshefte fur deutsche Sprache und Padagogik.

Bei der Neueinfiihrung praktischer Lehrfacher miissen wir es uns

jedoch zur Aufgabe machen, vor der vollstandigen Zuriicksetzung der

kulturellen Gegenstande zu warnen. Eine einseitige Erziehung kann nie

und nimmer nutzbringend wirken. Alle im Menschen schlummernden

Krafte miissen geweckt und entwickelt werden. Das Lebewesen soil

durch die Erziehung befahigt werden, ganz und voll seine Stelle im mo-

dernen Leben einzunehmen.

Wie der Wanderer, der in der-Kiihle des Abends East und Euhe

sucht, und noch zuvor den Weg ermisst, den er bereits zuriickgelegt, und

die Strecke, die sich noch vor ihm ausdehnt, und dann den Blick dankbar

der untergehenden Sonne zuwirft, so mogen auch wir, stolz auf das Ge-

leistete, der Zukunft zufrieden entgegentreten ;
Erben eines stolzen Besitz-

tums, Verbreiter der wahren Gotteslehre, der Menschlichkeit, Apostel des

Friedens, die wir zwei Nationen durch starkere Bande als Biindnisse ver-

kniipfen, den Amerikanern Spender der hochsten Errungenschaften der

Welten: der Erziehung der Jugend zum Guten, Wahren und Schonen;

diirfen wir in getreuer, selbstloser Pflichterfiillung Gliick und Zufrieden-

heit suchen und finden.

Bericht des Ausschusses fur Pflege des Deutschen.

Von Georg J. Lenz, Lehrerseminar, Milwaukee.

Es ist zum ersten Male seit langer Zeit, dass ein langerer Bericht

meines Ausschusses vorgelegt wird; er will in erster Linie wieder einmal

auf die Wichtigkeit dieses Ausschusses aufmerksam machen.

Die Hauptarbeit des Jahres gait den Vorarbeiten zur Beschaffung
einer genauen Statistik iiber den deutschen Unterricht in Amerika, woran

sich samtliche Mitglieder des Ausschusses beteiligten; ich erlaube mir

dariiber spater noch ausfiihrlicher zu berichten.

Verschiedene Male hatten wir Gelegenheit, bei der Einfiihrung des

Deutschunterrichts oder der dahinzielenden Propaganda fordernd einzu-

greifen, sodass wir sagen konnen, dass bei den Erfolgen des verflossenen

Jahres auch wir einen Teil des Lobes beanspruchen diirfen. Der Deutsch-

unterricht wurde wieder eingefiihrt in den Elementarschulen Philadel-

phias, vorlaufig versuchsweise in einer Schule*
;
hoffentlich beginnen sie mit

geeigneten Lehrkraften ; ganz neu eingefiihrt wurde er in Lincoln, Nebr.,

in Los Angeles, 'Cal., im Perry Township bei Evansville, Ind. Eine be-

* Die Nachricht erscheint verfrtiht. Es werden allerdings grosse Anstren-

gungen gemacht, den Deutschunterricht in die Philadelphiaer Schulen einzufiih-

ren, und die Aussichten fur den gewtinschten Erfolg sind gute; doch steht eine

endgiltige Entscheidung noch aus. D. R.
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deutende Zunahme der Beteiligung am Deutschunterricht ist aus verschie-

denen Orten zu melden, iiberall 1st dieselbe erfolgt auf fleissige personliche

Agitation bin, die der Superintendent' oder das Deutschtum selbst unter-

nahm;-so berichtet Cleveland eine Zunahme von 2700 Schiilern, Evans-

ville, Ind., eine solche von 400 im Laufe des vergangenen Schuljahres.

Mo'gen diese erfreulichen Beispiele anregend wirken auf andere Stadte.

Uberall wird ubrigens dem Deutschunterricht in den Elementarschulen
mehr Interesse entgegengebracht, und die Schulbehorden scheinen sich

dem Verlangen nach diesem Unterrichtszweig willfahiger zu zeigen als je.

Dazu entwickelt sich auch die Organisation des Nationalbundes immer
mehr zu einer wirksamen und schlagfertigen Einrichtung, dass weitere

Unternehmungen, die die Einfiihrung des deutschen Unterrichts erstre-

ben, heute mehr als je Aussicht auf Erfolg haben als zuvor. Noch wirk-

samer kb'nnte aber jener Ausschuss des Nationalbundes sowie unser eigener

werden, wenn eine Art Yerschmelzung der beiden die gleichen Ziele ver-

folgenden Ausschiisse erfolgen konnte. Ich mb'chte empfehlen, dass der

Versuch einer Vereinigung der beiden Ausschiisse unternommen werde.

Aber nicht nur eine numerische Vergrosserung der am- Deutschen

teilnehmenden Schiilerzahl ist erstrebenswert, ebenso wichtig ist auch die

Verbesserung der Qualitat unseres Unterrichts selber. Unsere fortschritt-

liche Zeit fordert besseren Deutschunterricht. Im allgemeinen werden

heute bessere Leistungen von unseren amerikanischen Schulen erzielt im

Vergleich zu friiher, aber es ist noch viel mehr zu erreichen und muss

daher erreicht werden. Immer wieder ist es die Ausbildung der Lehrer

selber, die sich als ungeniigend erweist, vor allem in der Methodik. Es

mangelt an der Elementarschulmethodik und erst recht an der High
School-Methodik. Alle Theorie an den padagogischen Abteilungen un-

serer Universitaten ist wertlose Energievergeudung, wenn der kiinftige

Lehrer keine Gelegenheit erhalt, die Anwendung dieser Theorien im

Klassenzimmer durch geiibte Schulmanner vorgefiihrt zu sehen. Nur

wenige Lehrerbildungsanstalten im Lande bieten diese Gelegenheit in sol-

chem Masse wie unser Seminar in Milwaukee; die meisten beschranken

sich lediglich auf die Theorie. Sodann sollte die deutsche Lehrerbil-

dung darauf sehen, den jungen von einem Seminare kommenden Lehrern

Gelegenheit zu bieten, mindestens ein Jahr lang nach der direkten Me-

thode in einer Elementarschule zu unterrichten, um so die erworbenen

padagogischen Kenntnisse zu erweitern, zu berichtigen und zu befestigen.

Dann erst soil er seine Studien fortsetzen, wenn er willens ware, sich fiir

die High School oder Universitatskarriere vorzubereiten. Nur so kann

es uns mit der Zeit gelingen, an Stelle des von den Regents vorgeschrie-

benen Pensumunterrichts einen belebenden frischen Arbeitsunterricht in

den Fremdsprachen zu erhalten; dann wiirde auch an Stelle des mechani-

schen Auswendiglernens geistvolle Arbeit im Schulzimmer treten. Ich
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hoffe, dass die Anwesenheit des Herrn Direktor Walter von der Frank-

furter Musterschule viel Licht in diese Verhaltnisse gebracht hat. ]\Iehr

und mehr macht sich das Verlangen geltend, den Sprachunterricht in

seinem und unserem Sinne umzugestalten. Es ist ein Verlangen, das der

Lehrerbund schon seit langem vertritt; seit iiber 30 Jahren predigt sein

Seminar diese Botschaft, es scheint mir, dass wir uns dem Ziele jetzt

nahern. Grossen Nachdruck legte Herr Direktor Walter auf die Phonetik;

nirgends ist dieser Wink wichtiger als bei uns in Amerika. In der Aus-

sprache wird das Unmoglichste geleistet, und das tJljermachtige der Um-

gebung setzt uns alien zu und zersetzt das Gute unserer Sprache in viel-

facher Weise. Nachlassigkeit im Sprechen wirkt selbst auf die Aussprache
von uns Lehrern verderblich. Das muss aufhoren. Wir miissen von alien

hier sowohl wie driiben geborenen Lehrern ob deutscher oder anderer Ab-

stammung eine einwandfreie Aussprache verlangen. Mit Hilfe der Pho-

netik und Fleiss ist dies zu erreichen, und es gibt fur keinen eine Ent-

schuldigung. Sind wir erst streng gegen uns selbst, dann werden die

Eesultate bei unseren Schiilern auch in dieser Hinsicht befriedigen.

Von den Lehrern und Lehrerinnen des Deutschen, die in weit hb'he-

rem Masse Lehrer sein sollen als ihre Kollegen in anderen Branchen,
muss gefordert werden, dass sie wiirdige Vertreter ihres Standes sind,

d. h. dass sie bereit sind, fur Standesinteressen einzutreten. Wir haben

hier im Lande noch viel zu erreichen; wir wollen ein Stand werden, der

so gestellt ist, dass er ohne materielle Sorgn aufgehen kann in seinen

hohen Bestrebungen der Jugenderziehung, der nationalen und kulturellen

Interessen, der Fb'rderung der Menschheit auf jedem Gebiete. Um dieses

Ziel zu erreichen, muss aber jeder Lehrer und jede Lehrerin bereit eein,

Opfer zu bringen an Zeit, Arbeit, Geld. Einspanner kb'nnen wir nicht

brauchen; der Einspanner ist ein Egoist, der sich sonnt in seinen vielleicht

gliicklicheren Verhaltnissen, der aber nichts fiir seine Kollegen tun will,

weil er denkt, er brauche sie nicht. Einspanner und Gleichgiiltige, die

bloss ihre Arbeit im Schulzimmer tun und am Ende des Monats ihren

Gehalt ziehen, aber nieht gewillt sind, ihrem Stande irgend ein Opfer zu

bringen, sind wie die stb'rrigen Gaule, die nicht nur den Wagen aufhalten,

sondern ihn auch gelegentlich umwerfen. Ich habe solche Teilnahmslose

und von Eigendiinkel verblendete Kollegen auch in unseren Kreisen ge-

funden, als es sich um die kleine Gefalligkeit handelte, den Fragebogen
fiir die Statistik auszufiillen. Der eine wollte die Frage nach dem Gehalt,

der andere die nach der Vorbildung, der andere die nach der Schiilerzahl

nicht beantworten. Viele warfen den ganzen Fragebogen in den Papier-

korb. Von den Lehrern sollte man mehr erwarten, vor allem aber von den

High School-Lehrern ! Solche Kleinlichkeiten eind meines Erachtens

eines Lehrers unwiirdig.
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Dann macht sich unter den in die High Schools vorgeriickten Kol-

legen, wie mir scheinen will, eine Tendenz zur Schaffung von Standes-

unterschieden geltend ; der akademische Diinkel regt sich bei ihnen. Sol-

len wir, die wir Fiihrer sein sollen, wirklich dieser unamerikanischen, un-

demokratischen Stromung nachgeben, wir, die auf der Flucht vor den

Standesunterschieden hierher gekommen sind?

Ein wichtiger Faktor in der sprachlichen und methodischen Weiter-

entwicklung des fortschrittlichen deutschen Lehrers sind endlich die

,,Monatshefte fiir deutsche Sprache und Padagogik", das Organ unseres

Lehrerbundes. Jeder Lehrer des Deutschen sollte diese Zeitschrift halten,

in jeder Lehrerbibliothek sollten sie aufliegen. Keine andere amerika-

nische Lehrerzeitung bringt so viel des Interessanten aus dem allgemein

padagogischen wie fachtechnischen Gebiete. Was die Monatshefte brin-

gen, kann ein gewissenhafter Lehrer nicht unterlassen, zu untersuchen und

zu studieren, so viel ware er seiner Fortentwicklung schuldig. Ausser den

uns alien stets interessanten geschaftlichen Berichten vom Lehrerbund,

Nationalbund, Seminar und dergl. erschienen darin in der letzten Zeit

Aufsatze wie: Lebende Sprachen und lebendiger Sprachunterricht, Prof.

Dr. W. Munch; Something about Accentuation, Prof. C. T. Stewart; Zur

Methodik des Aufsatzunterrichts von Adolf Henseling; JSTeue Entdeckun-

gen von der menschlichen Stimme, Dr. Ernst Feise; Zur Literaturge-

schichte des 19. Jahrhunderts, Prof. A. E, Hohlfeld ; tiber deutsche Wor-

terbiicher, Prof. H. C. G. v. Jagemann ; The Training of the Teacher of

German, Prof. M. B. Evans. Auch in der Form erfiillen die Monatshefte

alles, was man von einer Monatsschrift dieser Art verlangen kann. Wer

es ernst meint mit seinem Beruf, und wer den guten Willen hat, unseren

Stand und besonders die deutsche Lehrerschaft zu fb'rdern, sollte auch

nicht zb'gern, die paar Pfennige fur das Abbonement auf die Monatshefte

auf seine jahrliche Ausgabenliste zu setzen. Wer nur immer zum Lehrer-

bund gehb'rt, ist Mitglied des Ausschusses zur Pflege des Deutschen, und

wir konnen die Unterstiitzung keines einzigen entbehren, denn wir kon-

nen den Forderungen der Zeit nicht angstlich aus dem Wege gehen. Ich

habe mir erlaubt, Ihnen einige dieser Forderungen heute vorzulegen;

tuen Sie das Ihrige zu deren Erfiillung.

Der Ausschuss fiir die Pflege des Deutschen legt schliesslich dem

verehrlichen Lehrertag eine spezifizierte Abrechnung iiber seine Ausgaben

vor, die nachweist, dass der Ausschuss fur Briefporto und Drucksachen

die Summe von $171.62 verausgabte. Aus den Ihnen in meinem Bericht

gegebenen Zahlen ist dieser Betrag leicht nachzurechnen, er enthalt kei-

nerlei Posten fur personliche oder fremde Arbeitsleistung, die wir jedoch

haufig in Anspruch nehmen mussten. Zur Verfiigung gestellt hatte une

der letztjahrige Lehrertag in Cleveland indessen nur $100. Die Kosten

des ganzen Unternehmens waren von Anfang an nicht vorauszusehen und
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sind aueh heute noch nicht auf Heller und Pfennig im voraus zu bestim-

men. Ich hielt es fiir angebracht, so wenig wie moglich den Fortgang der

Arbeit hinzuhalten, und entschloss mich daher, eigenmachtig welter zu

arbeiten. Kollege Ballmer und meine Wenigkeit schossen jeder $35.81

vor, mussten aber bald nach Neujahr doch aufhoren, da die Mittel nicht

ausreichten und Herr Dr. H. H. Tick seine Bedenken ausserte betreffs

Bewilligung der noch notigen Betrage. Ich dachte mir, die ganze Sta-

tistik nach ihrer Fertigstellung in der Form eines Pamphlets drucken zu

lassen, in ahnlicher Weise, wie dies vor etwa 13 Jahren durch den Lehrer-

bund geschah, ein Pamphlet, das auch eine neue Sammlung von Urteilen

iiber den Deutschunterricht und vielleicht, wenn empfehlenswert, Material

zur Propaganda bei der Einfiihrung des Deutschunterrichts enhalten

sollte. Wie sich die Sache heute beurteilen lasst, waren dazu noch min-

destens $200 notig nach Begleichung der von uns vorgeschossenen $71.62.

Ich mochte empfehlen, dass der Lehrertag die notigen Gelder bewillige

und der Ausschuss zur Pflege des Deutschen beauftragt werde, seine Sta-

tistik moglichst rasch zu Ende zu fiihren.

Es eriibrigt noch, alien, die uns in der Angelegenheit unterstiitzt

haben, zu danken fiir ihre Gefalligkeit ; insonderheit aber danke ich den

Mitgliedern meines Ausschusses selbst, die alle mit grosser Treue und

Zuverlassigkeit sich des ihnen iibertragenen Teiles der Arbeit entledigten.

Die StaUstik.

Der Ausschuss zur Pflege des Deutschen begann seine Arbeit an der

Statistik mit einem Eundschreiben an die Staats- und Count}
r

superinten-

denten von vorlaufig 35 Staaten, worin um Namhaftmachung der Orte

gebeten wurde, an welchen Deutsch unterrichtet wird; ein ahnliches

Rundschreiben zum gleichen Zwecke erging an die stadtischen Superin-
tendenten dieser 35 Staaten. Im ganzen erhielten wir auf 2335 an

Countysuperintendenten gerichtete Anfragen 466 Antworten, und von

1343 stadtischen Schulsuperintendenten, an die wir schrieben, 386 Ant-

worten. Somit liegen von einem Fiinftel der Countysuperintendenten
und von etwa einem Drittel der stadtischen Schulsuperintendenten Be-

richte vor. Es ware nun wohl nicht weit fehlgegangen, anzunehmen, dass

die Schulen in den Bezirken der 'Countysuperintendenten, von welchen

keine Autworten zu erhalten waren, keinen Deutschunterricht haben.

Nur ware es vielleicht empfehlenswert, allenfalls in jenen Gegenden gele-

genen High Schools nochmals zu schreiben. Ein Verzeichnis der High
Schools aber findet sich in dem Bericht des Commissioners of Education.

Im Falle der Stadte ware aber eine Nachpriifung angebracht, nur bin ich

mir jetzt noch nicht ganz klar dariiber, auf welche Weise eine Eevision

der nichteinberichteten Stadte erfolgen konnte. Wenn Zweigvereine des

N"ationalbundes daselbst standen, dann liesse sich vielleicht durch sie ein

Teil dieser Nachpriifung vornehmen. Das Versenden von Rundschreiben
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hat eben den Nachteil, dass gleichgiiltige Beamte oder solche, die unsere

Sache mit unfreundlichen Augen ansehen, sich auf bequeme Art urn die

Erledigung driicken konnen, sie lassen das Zirkular einfach in den Brief-

korb wandern.

Die Zusammenstellung ergab folgende vorlaufige Resultate, die noch

der Erganzung bediirfen. Danach wird Deutsch unterrichtet in:

(An den verschiedenen Orten sind oft mehrere Schulen.)

High Elemen- High Elemen-
Schools tary Schools tary

Arkansas 5 Massachusetts 47 1

California 65 4 Michigan 81 4

Colorado 35 1 Minnesota 43 6

Florida '.. 1 Missouri
'

30

Georgia 2 Nebraska 67 3

Idaho 12 7 New Jersey 84 2

Illinois 69 21 New Mexico 5

Indiana 61 11 New York 122 11

Iowa 109 1 North Dakota 25

Kansas 36 Ohio 39 6

Kentucky 18 1 Oklahoma 1

Louisiana 1 Pennsylvania 94 4

Maryland 20 3 Rhode Island 7

South Carolina 1 South Dakota 31

Texas 19 10 Utah '. 5

Virginia 8 Washington 43

West Virginia 3 Wisconsin 88 7

Wyoming 6
812 50

471 49 471 49

1283 99

Zusammen wird Deutsch unterrichtet an den High Schools von 1283

Orten und an den Volksschulen von 99 Orten. Ganz ohne Zweifel werden

sich diese Zahlen betrachtlich erhohen, wenn die noch fehlenden Berichte

eingehen. Keinerlei Zahlen sind von den folgenden Staaten gegeben

worden: Nevada, Montana, Mississippi, Vermont, New Hampshire,

Oregon, Coonnecticut, Delaware, North Carolina, Arizona. Diese konn-

ten noch nicht bearbeitet werden.

Sodann machte sich das Komitee daran, eine Aufstellung aller deut-

schen Lehrer oder Schulvorsteher zu machen, die in den eingegangenen

Listen der Superintendenten zu finden waren, urn ihnen dann einen Frage-

bogen zur Ausfiillung zu iibersenden. Da inzwischen der uns zur Verfii-

gung gestellte Geldbetrag schon weit iiberschritten war, konnte die Arbeit

nicht weiter gefuhrt werden. Ich setzte mich aber mit den Superinten-

denten der Stadte in Verbindung, deren Statistik uns zuerst von Wichtig-

keit sein musste, urn sie zu bewegen, von Amts wegen die Ausfiillung un-

serer Fragekosten ohne grosse Kosten zu erwirken. In St. Louis, Mo.,

und Chicago, 111., bin ich nicht zum Ziele gelangt, dagegen liegen zum

Teil vollstandige Statistiken vor von Buffalo, N. Y., dank unserer ausser-

ordentlich fleissigen Kollegin, Frl. Bertha Raab; von Dayton, 0., deren
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Beschaffung sich Frl. Neeb angelegen sein liess, und von Cleveland, 0.,

welches Herr Superintendent Riemenschneider iibernommen hatte, liegen

iertig abgeschlossen vor; bloss die Privatschulen fehlen im Clevelander

Bericht. Die iibrigen konnten nicht vervollstandigt werden, offenbar weil

die Kollegen, die unsere Fragebogen ausfiillen sollten, entweder kein In-

teresse besassen oder sich vielleicht durch die eine oder andere der Fragen

beleidigt fuhlten, sich vielleicht gar iiber diese Schulmeisterangelegenheit
unendlich erhaben betrachteten oder endlich zu bequem waren, sich fiir

uns ein bisschen anzustrengen. Ein Vergleich mit friiheren statistischen

Arbeiten zeigt, dass noch viele Lehrer und Lehrerinnen ihre Zahlen nicht

eingesandt haben. In der folgenden Aufstellung finden Sie die bis jetzt

ermittelten Resultate: (Siehe die vorstehende Seite.)

Die auszufiillenden Formulare selbst verlangten Auskunft iiber Name
und Adresse des deutschen Lehrers, den Grad des Unterrichts, durch-

schnittliche Schiilerzahl der Klassen, Durchschnittszahl der Teilnehiner

am deutschen Unterricht, die Zahl der Schiller deutscher Abstammung in

der Klasse, die Zahl der Schiller deutscher Abstammung im Deutsch-

unterricht, die Teilnehmer am Deutschunterricht nichtdeutscher Abstam-

mung, den Prozentsatz der Klasse, der sich am Deutschen beteiligt, wie

viele Minuten taglich gewahrt man dem deutschen Unterricht, die Aus-

bildung des deutschen Lehrers, sein Gehalt, wie viele Monate im Jahr

Schule gehalten wird, wie viele Jahre ist der Lehrer schon im Amte, wie

lange in der gegenwartigen Stellung, Mitgliedschaft des Lehrers beim

Lehrerbund und ob er Leser der Monatshefte.

Ich gebe selber zu, dass manche dieser Fragen privater Natur sein

mogen, allein ich setzte voraus, dass jeder, der eben diese Fragen nicht

beantworten wollte, wenigstens die anderen beantworte, und das haben

auch viele getan. Jedenfalls waren sie nicht beleidigend und durften

niemand veranlassen, unsere Anfragen iiberhaupt nicht zu beachten.

Eine Statistik wie die von uns begonnene ist ein so teures Unternehmen,
dass ich mir sagen musste, dass die zu erwartenden Resultate nicht bloss

die nackten Schiilerzahlen zu Tage fordern sollten, sondern auch die fiir

den Deutschunterricht verausgabten Summen, die Qualitat des Unter-

richts, die sich doch in der Lehrerbildung am ersten zeigen diirfte. Die

Fragen nach. der Nationalitat, ob deutscher oder nichtdeutscher Abstam-

mung, diirfte Aufschluss geben iiber das Interesse der Deutschamerikaner

nnd anderer am Deutschunterricht. Ein oberflachlicher Blick zeigt in den

High Schools ein grosseres Interesse der nichtdeutschen Elemente ;
in den

Elementarschulen ist das deutschamerikanische Element naturgemass

starker vertreten. Die Fragen nach der Nationalitat interessieren endlich

auch den Volkswirtschaftler und den Nationalbund. Die Fragen, ,,ob

Mitglied des Lehrerbundes und ob Leser der Monatshefte" waren Rekla-

mefragen fiir uns selbst; wenn sie einen saumigen Kollegen unliebsam an
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eine Standespflicht erinnerten, haben sie bloss ein gutes Werk getan, denn

es waren fur manche Gewissensfragen. Dazu kam noch die Schwierig-

keit, eine Einigung iiber diese Fragen zum Vornherein zu erzielen; von

etwa zehn verschiedenen Personen, die ich in der Angelegenheit zu Bate

zog, empfing ich auch richtig zehn verschiedene Ansichten. So habe ich

dann nach bestem Wissen und Gewissen die genannten Fragen gestellt;

ich kann personlich mit dem besten Willen nicht einsehen, wie sich irgend
einer mit gesunden Sinnen weigern kann, dieselben auszufiillen.

Zur Fortsetzung und Beendigung der Arbeit an der Statistik ware es

dringend wiinschenswert, wenn sich in jeder grosseren Stadt und in jedem
Staate eine verantwortliche Person finden liesse, die durch Priifung und

Erganzung der vom Ausschuss gesammelten Zahlen den definitiven Ab-

schluss der Arbeit erst moglich machen kb'nnte. Am besten wiirde sich

dazu eine Person aus dem Lehrerstande eignen.

Ein amerikanischer Lehrertag auf deutschem Boden.

Von Ludwig f. Thoma, New York.

Seit Jahren sammeln Deutschamerikaner eifrig Beweise fiir die Kul-

turarbeit der Deutschen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Diese

Arbeit ist keine leichte, denn die Quellen, aus denen sie schopfen mussten,

sind sehr sparlich. Was aber gefunden worden ist, beweist zur Geniige,

dass die eingewanderten Deutschen ausserordentlich viel zu dem Aufbau

und der Entwickelung der Vereinigten Staaten beigetragen haben.

Leider steht aber auch fest, dass sie in diesem Lande niemals die

Bedeutung und den Einfluss erlangt haben, zu denen sie kraft ihrer

Tiichtigkeit und Intelligenz berechtigt gewesen waren. Das war aller-

dings zum Teil nicht ihre eigene Schuld: Die politische Ohnmacht

Deutschlands vor 1870 hat dem deutschen Element in seinem Bemlihen,

sich Geltung zu verschaffen, mehr geschadet, als man vielleicht in der

alten Heimat zugeben mochte. Man liess die Deutschen die traurige

Stellung, welche ihr altes Vaterland unter den Vb'lkern Europas einnahm,

allenthalben fiihlen.

Dazu kam noch, dass die Erlernung der Landessprache sehr vielen

Deutschen grosse Schwierigkeit bereitete. Viele gaben sich freilich keine

besondere Miihe damit, namentlich in solchen Stadten, in denen das

deutsche Element zahlreich w.ar, wo man sich also mit der deutschen

Sprache recht gut behelfen konnte. Es gab und gibt noch heute Deutsch-

amerikaner, die es trotz jahrzehntelangem Aufenthalte in den Vereingten
Staaten nicht fertig gebracht haben, die englische Sprache auch nur eini-

germassen zu beherrschen.
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Der fiir Deutschland so glorreiche Ausgang des Krieges vor 1870-
1871 brachte eine Wendung insofern, als die Amerikaner im allgemeinen

anfingen, auch die hiesigen Deutschen mit ganz anderen Augen anzusehen

als vorher. Deutschland war ihnen eben nicht mehr bloss ein geographi-
scher Begriff. Es war vielmehr ein machtiges Reich geworden, das sich

sogar bald die Fuhrung im Volkerrate gewann. Man begegnete daher

auch hier den Deutschen mit grosserer Achtung. Da gerade auch in den

siebziger Jahren eine starkere Einwanderung dem deutschen Element in

den Vereinigten Staaten erheblichen Zuwachs brachte, so stieg dessen

politische Bedeutung ausserordentlich. Wenn die Deutschen damals eine

geschlossene Front gebildet hatten und zielbewusst zu Werke gegangen

waren, so wiirde das deutsche Element heute bei alien offentlichen Fragen
schwer ins Gewicht fallen und oft den Ausschlag geben konnen.

Leider haben sie es aber nicht verstanden, sich auf die Dauer eine

achtunggebietende Stellung in dem politischen Leben dieses Landes zu

sichern. Uneinigkeit und Neidhammelei, zum Teil auch Gleichgiiltigkeit

und Charakterlosigkeit sind die Eigenschaften, welche die Deutschen in

den Vereinigten Staaten um den ihnen gebuhrenden Einfluss auf alle

offentlichen Fragen gebracht haben. Tatsachlich hat das deutsche Ele-

ment betrachtlich an Boden verloren, zumal die Einwanderung aus der

alten Heimat fast verschwindend gering geworden ist.

Man sucht sich jetzt vielfach mit der Herzahlung der Verdienste zu

trosten, welche sich friihere deutsche Einwanderer um dieses Land erwor-

ben haben. Soweit dies mit der Absicht geechieht, das gute Beispiel nach-

zuahmen, kann man sich gewiss aufrichtig dariiber freuen. Das scheint

aber nicht durchwegs der Fall zu sein. Jedenfalls geschieht nicht genug
fur die zukiinftige Starkung des deutschen Elements. Viele Deutsch-

amerikaner eind so gleichgiiltig und trage, dass sie nicht nur selbst die

deutsche Sprache in der eigenen Familie vernachlassiger, sondern es auch

ruhig mit ansehen, wie die zahllosen Feinde des Deutschtums die friiheren

Errungenschaften der Deutschen untergraben und unterwuhlen. Es ist

sogar ernstlich zu befurchten, dass an manchen Ort^n der deutsche Unter-

richt aus den offentlichen Elementarschulen, in denen er sich seit Jahr-

zehnten eingebiirgert hatte, ganz und gar verdrangt wird.

Vielleicht ware es nicht so weit gekommen, wenn die deutschameri-

kanische Lehrerschaft schon friiher auch ausserhcilb der Schule kraftig

mitgewirkt hatte, um die deutsche Kultur in den Vereinigten Staaten zu

erhalten. Es ist auch jetzt noch nicht zu spat. Nur darf man sich nicht

mit der Aufstoberung der Beweise fiir friihere dqutsche Kulturarbeit

begniigen. Viel wichtiger ist Jedenfalls die Lb'simg der Frage, welche Art

von Kulturarbeit unter den jetzigen Verhaltnissen geleistet werden konnte

und sollte.
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Es werden ja von gewisser Seite Anstrengungen gemacht, urn den

Kiickgang aufzuhalten, sogar Besserung zu schaffen. Die Erfolge sind

aber oft nur scheinbar. Die Arbeit ist nicht einheitlich, die Leiter der-

selben sind nicht immer zielbewusst. Es fehlt eben dieser Armee von

Kulturkampfern die eigentliche Kerntruppe, und das ist ohne alien Zwei-

fel die deutschamerikanische Lehrerschaft mit ihren stetig an Zahl zuneh-

menden treuen Bundesgenossen unter den angloamerikanischen Kollegen.

Unter diesen Umstanden ist die Anregung, einen amerikanischen

Lehrertag auf deutschem Boden abzuhalten, mit ganz besonderer Freude

zu begriissen. Sie ist tun so gliicklicher, als die amerikanische Lehrer-

schaft mit Sicherheit auf ein verstandnisvolles Entgegenkommen seitens

ihrer reichsdeutschen Kollegen, der deutschen Kegierungen und des gan-

zen deutschen Volkes rechnen kann. Da fiir diese Idee, dank der weit-

sichtigen und hochherzigen Initiative des deutschen Kaisers und der ver-

standnisvollen Mitwirkung unserer eigenen Eegierung, durch den Profes-

sorenaustausch in wirksamer Weise Bahn gebrochen worden ist, so liegt

der Gedanke sehr nahe, diesen Austausch auf die gesamte Lehrerschaft

der wichtigsten Kulturstaaten der alten und der neuen Welt Deutsch-

lands und der Vereinigten Staaten von Amerika auszudehnen.

Von diesem Gesichtspunkte aus habe ich, obwohl ich nicht selbst dem

Lehrerstande angehore, die Idee einer Deutschlandreise der amerikani-

schen Lehrer, eines Lehrertages auf deutschem Boden aufgefasst.

Fiir mich unterliegt es keinem Zweifel, dass die Ausfiihrung dersel-

ben ausserordentlich segensreich fur beide Lander sein miisste. Nicht nur

inbezug auf die dadurch gebotene Gelegenheit, durch einen allgemeinen
Austausch von Ideen und Beobachtungen die Verbesserung unserer bei-

derseitigen Schulsysteme und Lehrmethoden zu fordern. Fiir den Fach-

mann, den Lehrer, der in seinem Berufe aufgeht, mag gerade diese Erwa-

gung die massgebende sein. Bei den nicht dem Lehrerstande angehorigen
Gebildeten beider Nationen sind vielleicht andere Griinde vorherrschend.

Fiir die gebildeten Deutschen in den Vereinigten Staaten, die noch

immer mit treuer Liebe an der alten Heimat hangen, bedeutet ein solcher

Austausch unendlich viel. Sie versprechen sich dadurch die Gewinnung
eines tatkraftigen Bundesgenossen, der ihnen in dem Bestreben, die

deutsche Sprache, deutsche Sitten und Gebrauche und den wahren deut-

schen Idealismus in den Vereinigten Staaten dauernd zu erhalten, treu

zur Seite stehen wird. Vertrauensvoll erwarten sie von unseren Lehrern,

den berufensten Vertretern und Vorkampfern der deutschen Kultur in

Amerika, dass sie ihnen dieses Geschenk von ihrer Deutschlandreise mit-

bringen werden.

Die Gebildeten Deutschlands erblicken in einem solchen Besuche der

amerikanischen Lehrer ein wirksames Mittel, das geistige Band zwischen
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den beiden Landern fester zu kniipfen, einen wichtigen Schritt zur enge-
ren Verbriiderung der beiden Nationen im Interesse der Kultur und des

Weltfriedens. Das tiefgehende Interesse, welches man in alien Kreisen

Deutschlands dem sehnlichst erwarteten Besuche der amerikanischen

Lehrer entgegenbringt, die Begeisterung, mit welcher man allenthalben

-einen beispiellos herzlichen Empfang zusichert, beweisen zur Geniige,
welch grossen Wert man in unserer alten Heimat gerade auf diesen Be-

such legt.

Der ,,Nationale Deutschamerikanische Lehrerbund" wird sich, wenn
er diese Eeise unternimmt, unverganglichen Euhm und den Dank aller

Gebildeten beider Nationen erwerben, namentlich wenn er alien amerika-

nischen Lehrern, ohne Unterschied der Abstammung, die Beteiligung

gestattet. Nichts, was bisher geschehen, kann machtiger auf die Verbrei-

tung und Verbreiterung der deutschen Kultur in Amerika einwirken, als

<eine solche gemeinsame Eeise. Ich bin iiberzeugt, dass jeder amerikani-

sche Lehrer, welcher die Reise mitmacht, als warmer Freund des deutschen

Volkes und der deutschen Kultur zuriickkehren wird. Jeder wird auf

einer zielbewusst geleiteten Eeise durch Deutschland eine unerschopfliche

Fiille von Anregungen empfangen, nieht nur auf erzieherischem, sondern

auch auf manchem anderen Gebiete. Die Eindriicke, welche er von dort

mitbringen muss, werden ihn zu einem begeisterten Mitarbeiter seiner

Kollegen von deutscher Abkunft machen.

Nicht nur in Schulfragen. Das Interesse, welches sich jetzt schon

in den angloamerikanischen Kreisen fiir die geplante Deutschlandreise

kundgibt, mag allerdings vorwiegend von dem Gedanken eingegeben sein,

<3ass ein amerikanischer Lehrertag auf deutschem Boden, ein allgemeiner

Ideenaustausch zwischen den berufensten Vertretern der amerikanischen

und denjenigen der deutschen Schulen, einen wirksamen Anstoss zu man-

chen Verbesserungen in den Schulwesen beider Lander geben kann. Sie

werden aber auch die Nation bewundern lernen, der unsere deutschameri-

kanischen Lehrer entstammen. Sie werden nach ihrer Eiickkehr diese

Bewunderung auch in weitere Kreise tragen helfen und dadurch werden

sie noch mehr, als bisher, ausserst wertvolle Bundesgenossen der deutsch-

amerikanischen Lehrerschaft werden und dieser ihre aufopfernde und

miihevolle Arbeit erleichtern helfen. Sie werden wesentlich dazu beitra-

gen, das geistige Band zwischen unserer neuen und unserer alten Heimat

fester zu kniipfen und ein richtiges Verstandnis beider Nationen in alien

Fragen, nicht nur in Schulfragen, zu sichern. Sie werden, mit einem

Worte, viel dazu beitragen, die freundschaftlichen Beziehungen, welche

erfreulicher Weise zwischen den beiden Landrn bestehen, noch mehr zu

iestigen.

Das ist auch der Standpunkt, den, wie ich mit grosser Genugtuung

versichern kann, die amerikanische Eegierung einnimmt. Sie gibt zu,
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dass die amerikanischen Lehrer viel von ihren deutschen Kollegen lernen

konnen. Den grossten Nutzen dieser Deutschlandreise erblickt sie aber

darin, dass sie wesentlich dazu beitragen wird, die freundschaftlichen Be-

ziehungen zwischen den beiden Landern zu fordern. Die Lehrer werden

also mit ihrem Besuche in Deutschland nicht nur eine wichtige kulturelle,.

sondern auch eine iiberaus wichtige diplomatische Mission erfiillen. In

diesem Sinne hat auch die amerikanische Begierung sich mit Freuden

bereit erklart, das lobensswerte Unternehmen des Lehrerbundes amtlich

zu fordern.

Der Enthusiasmus, der sich allenthalben in Deutschland kundgibtr

entspringt denselben Beweggriinden. Wenn es auch, wie allgemein aner-

kannt wird, mit seinem Schulwesen an der Spitze aller Nationen steht, so

verschliessen sich die deutschen Schulmanner doch nicht der Tatsache,

dass auch das amerikanische Schulwesen gar manche nachahmungswerte

Einrichtungen aufzuweisen hat, die man dort bereitwillig aufnehmen

wird, wenn sie im richtigen Lichte dargestellt werden. Die amerikani-

schen Schulmanner diirfen daher iiberzeugt sein, dass sie mit ihren Aus-

fiihrungen williges Gehor finden werden.

Das deutsche Volk im allgemeinen aber wird die amerikanischen

Lehrer hauptsachlich deshalb auf das herzlichste willkomomen heissen,

weil es dieselben als die berufensten Friedensboten betrachtet, welche die

Vereinigten Staaten nach Deutschland senden konnen. Unter einer fort-

gesetzten Aera der Freundschaft und des Vertrauens miissen alle gemein-
samen Bestrebungen im Interesse der Kultur und des Friedens gedeihen.

Den deutschen Lehrern in den Vereinigten Staaten sollte diese Frie-

densmission ganz besonders am Herzen liegen, nicht nur in ihrem eigenen

Interesse, sondern auch im Interesse der Nation, zu welcher sie ja der

Geburt oder Abstammung nach immer noch gehoren. Sie sollten dem
deutschen Schulmeister, der den Erbfeind Deutschlands besiegt hat, mit

Stolz und Vertrauen die Bruderhand reichen zum Kampfe fiir deutsche

Sprache, fur deutsche Wissenschaft, fiir deutsche Kunst und fiir wahren

deutschen Idealismus. Dazu gibt ihnen die geplante Deutschlandreise die

beste Gelegenheit. Ein machtiger Aufschwung der deutschen Kultur in

den Vereinigten Staaten ware die unausbleibliche Folge dieses erneuten

und erstarkten Bundes.

Natiirlich schliesse ich in den Begriff ,,Lehrer" auch die Lehrerinnen

mit ein, welche ja die iiberwiegende Mehrzahl der Lehrkrafte unseres

Landes bilden. In Verbindung damit drangt es mich hervorzuheben,

dass gerade die Lehrerinnen inbezug auf spontane Begeisterung fur die

in Aussicht stehende Kulturmission sich riihmlich hervorgetan und ganz

besonders dazu beigetragen haben, die Ausfiihrung der schonen Idee zu

ermoglichen.



Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Buffalo.

Die erste Versammlung fiir das Schul-

jahr 1911 1912 der Vereinigung
der modern - sprachlichen L e h-
rer von Buffalo und dem west-
lichen New York fand am Samstag
den 16. September in der hiesigen Cen-
tral High School statt. Die Versamm-
lung war sehr zahlreich besucht, und das
zu Tage tretende Interesse der versam-
melten Lehrer und Lehrerinnen an dem
fiir die Anfangsversammlung aufgestell-
ten Programme liess darauf schliessen,
dass das Jahr 19111912 fur den Verein
ebenso erfolgreich sein wird, wie seine

Vorganger.
Herr Alfred Cardenas, Lehrer des Spa-

nischen an der Central und Lafayette
Hochschule, verlas ein Referat iiber ,,Die

spanische Sprache und Literatur". Er
befasste sich besonders mit der Wichtig-
keit der Kenntnisse dieser Sprache im
kommerziellen Leben Amerikas und
sprach die Hoffnung aus, dass bald an-
dere Stadte im Staate New York dem
Beispiele Buffalos und New Yorks folgen
und das Studium der spanischen Sprache
in den Hochschulen vorsehen mochten.
Mehrere Stadte des Staates, darunter
Syracuse und Rochester, hatten die

Frage unter Erwagung, und es sei nicht

ausgeschlossen, dass letztere Stadt na-
mentlich in absehbarer Zeit Spanisch in
den Studiumplan ihrer Hochschulen auf-
nehmen wiirde.

Die Versammlung beschaftigte sich
dann mit Besprechung der vom 11. bis

14. Juli hier abgehaltenen Konvention
des Nationalen Nordamerikanischen Leh-

rerbundes; besonders gaben einzelne hie-

sige Teilnehmer an der Tagung ihre Ein-
drucke iiber den Lehrerkonvent wieder
und gestanden in unumwundener Weise
ein, dass sie in mannigfacher Hinsicht

Anregung und neuen Antrieb und Eifer
fiir ihre Berufstatigkeit 'erhalten hatten.
Der Grundton der ganzen Diskussion war
der, dass der Lehrerhund durch seine Ta-

gung in Buffalo alien hiesigen Teilneh-
mern von unschatzbarem Werte gewesen
ist und es trat ganz offen zu Tage, dass
der Bund unter den lokalen Lehrern und
Lehrerinnen weitere warme und begei-
sternde Freunde und Anhanger gefunden
hat.

Beschlossen wurde einstimmig, die Be-
strebungen des Lehrerseminars zur Auf-
treibung eines Fonds von $200,000 auf
alle mogliche Weise zu unterstiitzen.
Von der Feststellung eines Geldbeitra-
ges wollte man vorlaufig absehen und
erst die Riickkunft von Prof. Georg
Lenz, dem Kollektanten, abwarten, der
anfangs oder Mitte Oktober zum zweiten
Male in Buffalo eintreffen wird. Auf je-
den Fall wird die Buffaloer Lehrerverei-

nigung einen namhaften Zuschuss
zum Fonds spater folgen lassen.
Mit diesem Schuljahre erhalten die

hiesigen Lehrer (das Wort schliesst die
weiblichen Vertreter mit ein) an den 6f-
fentlichen Schulen zum ersten Male so-

genannte permanente Kontrakte. Tat-
sachlich war der Kontrakt friiher auch
auf Lebenszeit, obwohl er von Jahr zu
Jahr neu ausgestellt wurde. Obige in-
derung in dem Wortlaute des Kontrak-
tes ist eine Errungenschaft der ,,Teach-
ers' League", die seit etwas iiber ein
Jahr hier unter den ,,Grammarschul"
Lehrerinnen existiert, mit iiber 1000 Mit-

gliedern ins Leben trat und sich sofort
mit den Arbeiterunionen affilierte. Die

Liga setzte ebenfalls eine Neuregelung
der Lehrergehalter fiir Buffalo durch,
welche fiir alle Lehrerklassen eine raten-

massige Zulage von $100 bis $250 iiber

das bis jetzt bestehende Maximalgehalt
bestimmt und mit diesem Herbste gleich-
falls in Kraft tritt.

J. L. L.

Cincinnati.

Die deutsche Abteilung des Lehrerin-

stituts, womit das Schuljahr nach altem
Brauch erSffnet wird, schloss heuer mit
einem schonen Abschieds - Ban-
ket t, das an dieser Stelle, wenn auch

1

sehr nachtraglich, kurz erwahnt warden
soil. Die Ehrung gait den beiden hier

in hohem Ansehen stehenden deutschen
Oberlehrern Gottlieb Miiller und
Theodor Meyder, die nach mehr
als fiinfzigjahriger Lehrertatigkcit in

den wohlverdienten Ruhestand traten.

In deutschen und englischen Reden wur-
de die Berufstreue der beiden ausschei-

denden Kollegen gebiihrend gewtirdigt.
Dem Bankett wohnte als Ehrengast Hr.

Seminardirektor Max Griebsch bei, der

auf spezielle Einladung tags zuvor im
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deutschen Lehrerinstitut einen Vortrag
iiber ,,Die allgemeinen padagogischen
Grundsiitze im modernen Sprachunter-
richt" hielt.

Mit Beginn des neuen Schuljahres trat
der mit grosser Sorgfalt ausgearbeitete
revidierteL e h r p 1 a n filr unseren deut-
schen Unterricht in Kraft. Der Lehr-

plan, der in den Vorbemerkungen und in

den beiden ersten Schuljahren inbezug
der einzelnen Lehrfacher eingehender
und priiziser als der vorige Unterrichts-

plan abgefasst ist, gewahrt dagegen in
den oberen Schuljahren mehr Spielraum
in der Auswahl des Lehrstoffes. Die Re-
vision wird sich somit als eine Verbes-

serung erweisen. Wiinschenswert bleibt
nach wie vor nur, dass unser ,,H6heres
Viertes Lesebuch" von der American
Book Co. sehr bald durch ein praktische-
res, dem Fassungsvermb'gen der ameri-
kanischen Schuljugend mehr angepass-
tes Textbuch ersetzt wird. Hoffentlich
erscheint bereits im nachsten Schuljahr
Dr. Ficks projektiertes Lesebuch ,,Hier
und Dort" als Fortsetzung von ,,Dies
und Das" und ,,Neu und Alt". Da sich
die beiden letztgenannten Biicher in den
unteren und mittleren Graden so ausge-
zeichnet bewahren, wird das dritte Buch
der Serie fur die oberen Schuljahre mit
Sehnsucht erwartet.

In der Oktober-Versammlung des
deutschen Lehrervereins wurde
die Frage, wie der Besuch der zweimo-
natlichen Zusammenkiinfte gehoben wer-
den konnte, eingehend besprochen. Von
einer Seite wurde die Verlegung derVer-

sammlungen nach einem anderen Lokal

empfohlen; einige Mitglieder befiirwor-

teten, die gesellschaftliche Seite der

Sitzungen mehr zu pflegen, vielleicht da-

durch, dass man damit ein gemein-
schaftliches Essen, oder gemiitliches Bei-

sammensein nach der Sitzung verbindet.
it^an kam jedoch dariiber zu keinem fe-

sten Entschluss, und die Frage wurde
schliesslich dem Vorstande und einem
vom Prasidenten zu ernennenden Komi-
tee iiberwiesen. Moge es dem neuen Vor-
stande gelingen, die Frage gliicklich und
erfolgreich zu losen und damit ,,das

schlafrig lahme Scheusal, genannt
uieichgiiltio-keit" aus der Welt zu schaf-

fen. Herr Siegfried Geismar wiederholte
auf allgemeinen Wunsch den Vortrag
,,Neuere Bestrebungen im Schulwesen
einer amerikanischen Grosstadt", den er

beim Lehrertag in Buffalo gehalten hat.

Als neue Mitglieder wurden aufgenom-
men Sigmund Birnbaum, Ella T. Leist
und Mary Razor. Die beiden letztge-
nannten Damen erhielten im Milwau-
keer Lehrerseminar ihre padagogische

Ausbildung, und Frl. Razor ist die erste

farbige Lehrerin, die im deutschen De-
partement hier angestellt wurde, nam-
lich in der neuen Douglass-Schule, die
ausschliesslich von Farbigen, darunter
250 deutschlernenden Schiilern, besucht
wird.
Mit Anfang dieses Monats hat Dr.

Fick seine Vortragsserie uber
Deutschland begonnen. Die mit
Lichtbildern reichlich illustrierten Vor-

triige, die Herr Fick in englischer Spra-
che halt, sind besonders fiir die hier ge-
borenen Lehrer und Lehrerinnen berech-

net, denen etwas mehr und eingehende-
res Wissen iiber Deutschland und deut-
sche Verhaltnisse sicherlich nicht scha-
den wird.
Dem Turnvater Jahn setzte das

hiesige Deutschtum in unserem schon

gelegenen Inwood Park einen Gedenk-
stein, der am 22. Oktober feierlich ent-

hiillt wurde. Die Weihe sollte zwar acht

'xage zuvor, am Todestage des grossen
Volksmannes und Patrioten, stattfinden,
musste aber wegen ungiinstiger Witte-

rung verschoben werden. Unter den vie-

len Kranzen, die am Denkmal niederge-

legt wurden, befand sich ein machtiger
Eichenkranz, gewidmet vom Deutsch-
amerikanischen Lehrerbund und nieder-

gelegt durch seinen Prasidenten. * Die
eindrucksvolle Feier, der die samtlichen
Beaniten des Nordamerikanischen Tur-
nerbundes beiwohnten, gestaltete sich zu
einer imposanten Kundgebung des Cin-

cinnatier Deutschtums mit seinen Tur-
nern und Sangern an der Spitze.

E. K.

Milwaukee.

Die zehnwochentlichen Sommerferien,
dieser herrliche Sonnenblick im Leben
des amerikanischen Lehrers, sind vor-

iibergerauscht, und das Schuljahr hat
wieder angefangen.
Der Schulrat der Stadt Milwaukee sah

sich wegen uberfiillung fast
samtlicher Schulen wieder ein-

mal veranlasst, von Anbauten und den
unvermeidlichen Baracken abgesehen,
verschiedene Neubauten ihrer schonen

Bestimmung zu iibergeben. Mat hat so-

gar mit einigen Baracken den Anfang zu

einer neuen Hochschule im nord-

westlichen Teile der Stadt machen mtis-

*) Das zu dieser Gelegenheit vom Pra-

sidenten des Lehrerbundes Dr. H. H.
Fick verfasste und von ihm selbst ge-

sprochene Weihgedicht: ,,Hymnus auf
Jahn" wird im Novemberhefte zum Ab-
druck gelangen. D. R.
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en. Herr G. J. Balzer, langjahriger
Vizeprinzipal an der Westseite-Hoch-
schule, wurde mit der Leitung dieser

mbryonischen Schule, die mit ungefahr
liundert Schiilern ins Leben trat, be-
traut. Dieselbe wird in Zukunft unter
dem Xamen ,,Washington Park High
School" bekannt sein, da die Himmels-
richtungen, nach denen die vier anderen
Hochschulen benannt wurden, erschopft
sind. Voraussichtlich werden die alten

Bezeichnungen spater ganz verschwin-
den. Die neue Ostseite-Hochschule, die

am oberen Flusse errichtet werden wird,
soil unter der Flagge ,,Riverside High
School" segeln.

Die Beteiligung der Hochschul-

jugend am deutschen Unterricht
ist eine ganz bedeutende. Obenan steht
die Ostseite-Hochschule mit ungefahr
56%. In der Westseite-Hochschule, die

seit Jahresfrist unter der Leitung des
Herrn Albert C. Shong steht, ist ein

ganz gewaltiger Aufschwung zu ver-

zeichnen, indem der Prozentsatz von 40
auf 50 gestiegen ist. Die Beteiligung der
Schiller der b'ffentlichen Distriktschulen
am deutschen Unterricht ist eine ganz
enorme, wiihrend das Polnische auf
chwachen Fiissen steht.

"Ende Oktober soil hier das grosste
B a n k e 1 1 stattfinden, das wohl je in

dieser Stadt abgehalten wurde. Die Leh-
rerschaft Milwaukees halt es fur ange-
"bracht und passend, dem Superintenden-
ten des offentlichen Schulwesens, Herrn
Caroll G. Pearse, in Anbetracht
der Tatsache, dass er zum Prasidenten
der ,,National Educational Association"
erwiib.lt wurde, ihre Anerkennung zu zol-

len. Weit iiber tausend Lehrer und Leh-
Terinnen werden bei dieser Gelegenheit
die Riiunie unseres stolzen Auditoriums
fiillen. Frl. Ella F. Young, Leiterin des

TJnterrichts an den offentlichen Schulen

Chicagos, wird bei dieser feierlichen Ge-

legenheit die Festrede halten.

Auch unser schones deutschea
Theater hat vor einigen Tagen seine

Pforten wieder geoffnet. Die erste Vor-

tellung ,,Frau Konigin" ging vor voll-

tandig ausverkauftem Hause vor sich.

Auch die erste Mittwoch-Vorstellung
war ausge/eichnet besucht. Herr Lud-

wig Kreiss, der diesjahrige Leiter des

deutschen Theaters, scheint den Ge-
schmack des theaterliebenden Publikuma

getroffen zu haben. Er ist der guten
Kriifte halber, die er sich selbst aus
Deutschland geholt hat, zu begliickwiin-
schen, ebenso sehr aber auch der Aus-
wahl der Stiicke wegen. Es ware wahr-

haftig an der Zeit, dass das deutsche

Theater endlich einmal auf eigenen

Ftissen stehen kann. Der Anfang die-
ser Saison ist jedenfalls vielverspre-
chend.

Der Steuben-Denkmalverein
Milwaukees ist tuchtig bei der Ar-
beit. Der von ihm arrangierte ,,Tag-
day" am vierten Juli entsprach zwar
nicht ganz den Erwartungen, doch gin-
gen einige hundert Dollars ein. Am
llten November soil nun ein gewaltiges
Konzert im Auditorium gegeben werden,
dessen Reinertrag ebenfalls fur die Er-

richtung des Steuben-Denkmals am Ein-
gang zum Washington Park bestimmt
ist. Es ist dem riihrigen Komitee ge-
lungen, fur ganz bedeutende Attraktio-
nen zu sorgen. Der ruhmlichst bekannte
Bariton-Sanger Arthur van Eweyk
wird seine Kunst unentgeltlich in den
Dienst der guten Sache stellen. Prof.
M. D. Learned von der Universitat
von Pennsylvanien hat sich bereit er-

kliirt, die Festrede zu halten. Dem Pu-
blikum steht also ein grosser Genuss in

Aussicht.

Prof. Leo Stern ist nunmehr so
weit genesen, dass er seine vielen Be-

rufspflichten mit altgewohnter Kraft
und Energie wieder nachkommen kann.
Er wird anfangs Oktober die National-
konvention des deutschamerikanischen
Nationalbundes in Washington, D. C.,

als Vertreter des Staates Wisconsin be-
suchen und hat zu diesem Behufe be-

reits die Reise angetreten.
H. S.

New York.

Der Verein deutscher Lehrer
von New York und Umgegend
hielt am 7. Oktober seine erste diesjah-

rige Sitzung ab, in der die Beamten ihre

Berichte erstatteten. Die Jiusserst zahl-

reich besuchte Versammlung wahlte fol-

gende Herren fiir das Schuljahr 1911

1912: Dr. Rudolf T o m b o, Vor-
sitzer (zum 5. Male) ; Joseph Win-
ter, stellvertretender Vorsitzer; Dr.
Faust C. De. Walsh, Schriftfjihrer
und Schatzmeister ; R. 0. H e y n i s ch,

Berichtfiihrer. Carl Herzog erstat-

tete einen ausserst interessanten und er-

schopfenden Bericht iiber den Buffaloer

Lehrertag. L. F. T h o m a berichtete

,,Fortschritt auf der ganzen Linie" in

betreff der Lehrerreise. Den nHchsten

Vortrag, 4. November, hillt Herr Otto
8attler iiber ,,Die moderne deutsche

Lyrik". Am 2. Dezember spricht J o -

seph Winter iiber ..Kleists I>eben

und Wirken", ein post festum Nachruf

zum 100. Sterbetage des originellen Dra-

matikers. Der Besuch der ersten Ver-
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sammlung war so vielversprechend, dass
wir mit Recht eine ebenso glanzende als
fruchtbare Jahrung erwarten diirfen.

J. W.

Pittsburgh.

Die Postverwaltung in Wasliington
hat dekretiert, dass der Name unserer
Stadt von nun an mit dem E n d b u c h-
s t a b e n h geschrieben werden miisse.

Infolge der verlangerten Schreibweise
wurde der Amtstermin des hiesigen
Postverwalters ebenfalls verlangert. Die

Hinzufiigung des einen Zeichens war vor
dem Gesetze mit der Schaffung eines
neuen Postamts gleichbedeutend und
gewahrte daher einen hinreichenden Vor-
wand, den jetzigen Postverwalter auf
weitere vier Jahre im Amt zu behalten.
Im Falle einer republikanischen Nieder-

lage in der kommenden Prasidentenwahl
diirfte die siegreiche Partei mit Recht

behaupten: ,,Wir haben uns eins anhan-

gen lassen."

Von grosser Wichtigkeit fur unser
Schulwesen ist der jtingst in Kraft ge-
tretene Schulkodex. Besonders in

diesem Bezirk raumt derselbe mit dem
alten Schlendrian gehb'rig auf. Bisher
bildete jede Ward einen kleinen Schul-
bezirk fur hich, worin die respektiven
sechs Schulrate eine fast unumschrankte
Macht besassen. Nirgends im Lande gibt
ea wohl einen vielkopfigeren
Sehulrat als den unsrigen. Derselbe
zahlt gegenwartig nicht weniger als

vierhundert und zwolf Mit-
g 1 i e d e r. Bei einem so schwerfalligen
Apparat war es bisher nicht zu verwun-
dern, dass irgend welche Neuerungen
nur mit der grossten Schwierigkeit zur

Durchfiihrung gelangen konnten. Trotz-
dem ist es unserem organisierten
Deutschtum gelungen, das deutsche
Turnwesen hier einzufiihren und auf
die Dauer zu behaupten. Auf unschone
Weise hat man im vorigen Friihjahr in

Harrisburg versucht, den seit dem Jahre-
1901 obligatorischen Turnunterricht zu
einem der Willkiir der jeweiligen Schul-

inspektoren uberlassenen Fach herabzu-

setzen, aber der deutschamerikanische-
Zentralbund hat das geplante Attentat
noch im letzten Augenblick vereitelt. Zu
besonderem Dank hierfiir sind wir un-
serem wackeren Mitbiirger und Streit-

genossen, Herrn. H. C. Bloedel, ver-

pflichtet, dessen kraftige Stimme auch
bei Hofe stets Gehor findet.

Im Oktober dieses Jahres wird unser

Pvichterkollegium laut Vorschrift des
schon erwahnten Schulkodex eine-

Kommission von ftinfzehn
Mitgliedern ernennen, welche den

jetzigen hydraartigen Sehulrat ersetzen
soil. Hoffentlich gelingt es unserem
wachsamen Zentralbund, die Richter da-
von zu iiberzeugen, dass Deutsche fur
dieses verantwortliche Ehrenamt beson-
ders geeignet sind.

Unsere Lehrerschaft setzt grosse Hoff-

nung in die zu ernennende Schulkommis-
sion. Es ist die hochste Zeit, dass aucb
hier bewahrte Lehrer dauernde Anstel-

lung finden, statt sich wie bisher einer

jahrlichen Wiederwahl unterziehen zu
mtissen. Ferner erwarten wir von der
neuen Behorde bedeutende Zuschiisse zu
unserem Pensionsfonds. Zur Zeit

belauft sich dieser auf circa fiindund-

sechzigtausend Dollars. Etwa sieben-
hundert Personen haben sich der Pen-

sionsbewegung angeschlossen und zahlen
durchschnittlich einen Jahresbeitrag von

zwanzig Dollars in die Vereinskasse.
Am 1. April d. J. wurden zehn Lehrerin-
nen mit einer Jahresrente von je vier-

hundert Dollars in den Ruhestand ge-
setzt. Im kommenden Herbst werden
die Schulen der friiheren Stadt Alleghe-
ny dem Pittsburgher Schulbezirk einver-

leibt werden. Wer aber glaubt, wir Al-

leghenyer seien tot, ist entschieden auf
dem Holzweg. H. M. F.

II. Umschau.

Vom Lehrerseminar. Am 19.

Oktober beehrte Herr Rudolf Cro-
n a u das Seminar mit seiner Anwesen-
heit. Er besuchte einige Klassen der
Anstalt und hielt dann vor den versam-
melten Schtilern und Lehrern eine kurze
aber eindrucksvolle Ansprache, in der er
auf die Ziele seiner eigenen Arbeit

Pflege des Verstandnisses fur deutsche
Kultur in den Vereinigten Staaten

hinwies und den Zuhorern einpragte,
dass dies auch eines ihrer Hauptziele in
ihrer spateren Berufsarbeit sein miisse.

Der D e u t s ch amerikanische
Nationalbund hielt am 9. Oktober
in Washington, D. C., seine diesjahrige
Konvention ab. Als President wurde
Herr Dr. C. J. Hexamer wiedererwahlt,
und zur nachsten Konventionsstadt
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wurde St. Louis, Mo., bestimmt. Die Sa-
he des Seminars wurde durch die Her-

ren Professor Leo Stern und Direktor
Griebsch vertreten. Letzterer nahm Ge-

legenheit, einen Bericht iiber die augen-
blickliche Lage der Anstalt zu geben und
auf weitere finanzielle Unterstiitzung
seitens des Nationalbundes zu dringen.

Die von dem Seminarkomitee unter
dem Vorsitz von Herrn Leo Stern der

Versamnalung unterbreiteten Vorschlage
hinsichtlich des Seminars wurden ein-

stimmig gutgeheissen. Sie lauten wie

folgt:
Die 6. Bundeskonvention erkennt die

bereits in der Konvention zu Indianapo-
lis ubernommene Verpflichtung, fiir die

finanzielle Sicherstallung des Lehrerse-
minars zu Milwaukee Sorge zu tragen,
auch weiterhin an. Der Verwaltungsrat
der Anstalt hat nunmehr selbst denVer-
such iibernommen, durch seinen Agita-
tor, Prof. Geo. J. Lenz, innerhalb des

nachsten Jahres die notigen Gelder auf-

zubringen.
Die Zweigvereine des Bundes werden

rsucht, den Bemiihungen des Herrn
Lenz tatkraftigen Vorschub zu leisten.

Sollte es sich nach Verlauf eines Jahres

rgeben, dass durch diese Agitation der

gewiinschte Erfolg nicht erreicht werden

kann, so soil die Bundesexekutive selbst-

standig weitere Schritte zur finanziellen

Sicherstellung der Anstalt unternehmen.
Dem Seminar bewilligt die Konvention
eine Zuwendung von $200 fur das Jahr
191112. Sollte die finanzielle Lage des

Bundes im darauffolgenden Jahre eine

besaere sein, so ist die Exekutive er-

machtigt, fiir das Jahr 1912 13 einen

Aveiteren Zuschuss zu gewahren. Stadt-

und Staatsverbande sind wiederum er-

sucht, Stipendien fiir Schiller des Semi-
nars zu stiften. Den Mannern, die im

Verwaltungsrat fiir das Wohl des Semi-
nars unter den oft schwierigen Verhalt-

Tiissen Sorge tragen, dem Direktor und
den Lehrern der Anstalt, driickte die

Konvention ihre Anerkennung und ihren

Dank aus.

Die neugeschaffene Budgetkommission
-wird sich daraufhin mit der Finanzlage
des Seminars eingehend befassen.

Die Versammlung desStaats-
Tereins der Lehrer von Wis-
consin wird vom 9. bis 11. November
in Milwaukee abgehalten werden. Char-

les C. Parlin von Boston wird die Eroff-

nungsrede halten, und ihm werden Red-

ner und Lehrer von gleichem Rufe fol-

gen. Von besonderem Interesse ist die

Sitzung der Abteilung fiir den modern-

sprachlichen Unterricht. Prof. Chas. M.

Purin, der Vorsitzer dieser Abteilung,
hat in dem Programm Theorie und Pra-
xis vereinigt. Es werden namlich neben
belehrenden Vortriigen zwei Lehrproben,
die eine in der deutschen, die andere in
der franzosischen Sprache abgehalten
werden, die deutsche von Herrn Karl R.
Guth, Milwaukee, die franzosische von
Herrn Mathurin M. Dondo, Staatsuni-
versitat von Wisconsin.

Die Feier des Deutschen Ta-
g e s, die in E v a n s v i 1 1 e, I n d., am
26. September begangen wurde, hat be-
sonderes Interesse fiir Lehrer durch die
Rede des Professors I. H. Henke. Nach-
dem er einen interessanten uberblick
iiber die Geschichte des deutschen Un-
terrichts in Evansville gegeben, sprach
er etwas eingehender iiber zwei Punkte
des fremdsprachlichen und insbesondere
des deutschen Unterrichts, namlich iiber

das Alter des Anfangers und die neue-
ren Methoden. Beziiglich des 'ersten

Punktes hob er hervor, dass besonders
dem friihzeitigen Beginn des deutschen
Unterrichts in den Evansviller Stadt-
schulen die vorziiglichen Resultate des-

selben zuzuschreiben seien. Hinsichtlich

des zweiten erwahnte er die befruchten-

de Wirkung, die der Besuch des Herrn
Dr. Max Walter im vergangenen Jahre
und seine vielen Beispiele auszeichneten.

Das Bureau of Education der

Vereinigten Staaten hat eine Bibliogra-

phic padagogischer Schriften herausge-

geben, die wahrend der Periode vom 1.

Juli 1909 bis zum 30. Juni 1910 erschie-

nen sind. In dieser Liste sind nicht nur

Werke in englischer Sprache enthalten,

sondern auch solche in fremden Spra-

chen, die fiir amerikanische Erziehervon
Interesse und Bedeutung sind. Aus der

Menge der angefiihrten Titel kann man
ersehen, dass die padagogisch literari-

sche Produktion dieses Jahres eine be-

sonders fruchtreiche war. Neben pada-

gogischen Schriften sind in der Biblio-

graphic auch noch Berichte von padago-

gischen Vereinigungen und die wichtig-
sten staatlichen und stadtischen Schul-

dokumente angeftihrt.

Wie deutsche Zeitungen berichten, soil

in ein bis zwei Jahren wiederum eine

orthographische K o n ferenz
einberufen werden, die sich mit einer

nochmaligen tiefgreifenden Anderungder

augenblicklichen Rechtschreibung zu be-

fassen haben wird. Eine der Grundla-

gen der kiinftigen Rechtschreibung ware

die Beseitigung aller Dehnungszeichen
und aller nicht ursprtinglich deutschen

Schriftzeichen, c, q, v, y.
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An der Universitat Tubingen
ist im Wintersemester 1910 11 ein
padagogisches Institut gegriin-
det worden. Es steht unter der Lei'tung
des beauftragten Dozenten fiir Piidago-
gik, Dr. G. Deuchler, eines Schiilers von
Wundt. Die Griindung des Instituts
steht im Zusammenhang mit der Zulas-

sung wiirttembergischer Volksschul-
lehrer zum Universitatsstudium. Die Be-

teiligung (insbesondere die der studie-

renden Lehrer) an den ubungen ist sehr

rege. Im kommenden Semester werden
drei Raume fiir experimentell-padagogi-
sche Arbeiten eingerichtet; kinderpsy-
chologische Untersuchungen sind bereits

im Gange; ebenso didaktische und histo-

risch-padagogische. Die Ausdehnung des
Instituts ist zur Zeit durch den allgemei-
nen Raummangel der Tiibinger Univer-
sitat leider noch gehemmt; doch besteht
die Aussicht, dass in absehbarer Zeit be-

rechtigte Wiinsche in Erfiillung gehen.

Das bayrische Ministerium steuert der

uberproduktion an Lehrerin-
n e n, indem es den Klostern die Zahl
der Lehrerinnenzoglinge (auf 10% ihres

Bestandes) beschrankt, private und klo-

sterliche Anstalten zur Auabildung welt-

licher Lehrerinnen aufhebt und die

staatlichen Anstalten (Miinchen, Aschaf-

fenburg) fast um die Halfte reduziert.

Der Rat der Stadt Leipzig
hat auf Vorschlag des Gemischten Schul-
ausschusses beschlossen: fiir Herstel-

lung eines Merkblattes gegen die
Schundliteratur zur Verteilung
in den Volksschulen und fiir Beschaffung
von Heftchen guter Jugendliteratur zur

Verteilung mit dem Merkblatt an die

Kinder der ersten drei Klassen der
Volksschulen und an die Fortbildungs-
schiiler ein Berechnungsgeld von 3500 M.
ausserordentlich zu Lasten des Sender -

haushaltplanes der Volksschulen im
diesjahrigen Haushaltplane nachzuver-

willigen. Der Rat ersucht die Stadtver-
ordneten um ihre Zustimmung und zwar
tunlichst bald, da der Rat beabsichtigt,
die Merkblatter und Hefte zu Anfang
des Winterhalbjahres zur Verteilung zu

bringen. Das Winterhalbjahr mit sei-

ner rauheren Witterung fesselt die Kin-
der besonders ans Zimmer und nb'tigt sie

so, sich daheim u. a. auch mit Lesen zu
beschaftigen ; es empfiehlt sich daher,

gerade zu diesem Zeitpunkte das Lese-
bediirfnis der jugendlichen Leser auf den

richtigen Weg zu weiseri.

Am 8. August versammelten sich eine

grosse Reihe fiihrender Personlichkeiten

Deutschlands in Jena und grundeteit
einen Bund fiir Reform des Reli-
gion s \i n t e r r i ch t s. In den engerenr
Vorstand wurden gewahlt: Prof. Dr.
Rein - Jena, Lehrer Krohn - Hamburg,
Oberlehrer Spanuth - Hameln, Pfarrer
Steffen - Hamburg und Prof. Weinel-
Jena.

Die Bemiihungen der preussi-
schen Volksschullehrer, fiir

alleinsteliende pensionierte Lehrer, die

besonderer Pflege und iirztlicher War-
tung bediirfen, entsprechende Alters-
h e i m e zu schaffen, sind ihrer Verwirk-

lichung nSher gekommen, da sich nun-
mehr unter dem Protektorat des Kul-
tusministers ein Komitee gebildet hatr

das die Mittel fiir solche Heime aufbrin-

gen will. Bereits ist der Bau von vier
Altersheimen gesichert, von denen zwei
in Schreiberhau und je eines in Blanken-

burg am Harz und in Buckow in der
Mark errichtet werden sollen. Das Ein-

trittsgeld soil nicht einheitlich normiert,
sondern den Vermogensverhaltnissen
entsprechend abgestuft werden.

Die Stadtverwaltung von Ludwigs-
hafen hat am Fusse der altberiihmten

Burgruine ,,Trifels" in herrlicher Umge-
bung inmitten der ,,Pfalzischen Schweiz'^
fiir ihre Beamten und Lehrer mit einem
Kostenaufwande von 150,000 M. ein E r-

holungsheim erbaut, das soeben
dem Betrieb iibergeben worden ist.

Welche amerikanische Stadt hat den

Ehrgeiz, diesem loblichen Beispiele zu
folgen ?

Am 1. Juli beging Heir Professor
Rein als Direktor des padagogischen
Seminars an der Universitat in Jena
sein fiinfundzwanzigjahriges Jubilaum.
Da in Jena das padagogische Seminar

eng mit einer ubungsschule verkniipft
ist, so hatten die bisherigen Untersu-

chungen und Arbeiten Professor Reins
neben ihrem ausgezeichneten theoreti-

schen vor allem einen eminent prakti-
schen Wert, indem sie fortwahrend die

lebendigste und allseitigste Wechselwir-

kung zwischen der padagogischen Wis-
senschaft und der padagogischen Praxis

zeigen konnten und auch stets gezeigt
haben. Neben dieser Lehrtlitigkeit ist

Professor Rein durch seine schriftstelle-

rische Tatigkeit zum einflussreichsten

Faktor im Erziehungswesen nicht nur in

Deutschland, sondern weit iiber dessen
Grenzen hinaus geworden; und nament-
lich in Amerika hat er sich durch seine

vielseitige Tatigkeit unzahlige Freunde
und Anhanger erworben. (Auch wir ent-
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bieten dem Jubilar in dankbarer Wiirdi-

gung seiner segensreichen Tatigkeit den
herzlichsten Gliickwunsch. D. R.)

Am. 1. August verschied in Son-

nenberg Dr. D u d e n , der Verfasser des

bekannten Worterbuches der deutschen

Sprache. Tatkraftig und nachhaltig hat
er mitgewirkt an der allmahlichen Aus-

gestaltung der deutschen Rechtschrei-

bung. Im Jahre 1880 gab er die erste

Aufiage seines Worterbuches heraus.

Das iiberaus handliche und zuverlassige
Buch war bald so beliebt, dass vielfach

der Name des Verfassers als treffende

Bezeichnung des Buches selbst diente.

Wer kennt nicht den ,,Duden"? Dass
auf der ,,0rthographischen Konferenz",
die im Jahre 1901 in Berlin tagte und
eine einheitliche Rechtschreibung fiir das

ganze Deutsche Reich schuf, eine Eini-

gung erzielt wurde, ist zum grossen Teil

Dudens Verdienst. Der unermiidliche
Mann war mit den Vorbereitungen fiir

ein grosseres Werk der deutschen Recht-

schreibung beschaftigt, das im nachsten
Jahre erscheinen sollte, als ihn der Tod
ereilte.

Die Grabschrift fur Fried-
rich Paulsen, den vor zwei Jahren

gestorbenen Berliner Professor der Phi-

losophic und Padagogik, ist jetzt auf der
Gedachtnistafel in der Kirche seines Ge-
burtsortes Langenhorn (Kreis Husum)
angebracht worden. Sie ist von dem
Verstorbenen selbst verfasst und ge-
denkt pietatvoll der Lehrer seiner Ju-

gend. Sie lautet: ,,Zum Andenken an
D. Dr. Friedrich Paulsen, geboren allhier

zu Langenhorn am 16. Juli 1846, wo
seine Eltern waren Paul Fr. Paulsen und
Christine, geb. Ketelsen, seine Lehrer
Kiister S. Brodersen und Pastor C.

Thomsen, gestorben zu Steglitz bei Ber-

lin (am 14. August 1908), nachdem er an
der Berliner Universitat durch 33 Jahre
als Lehrer der Philosophic und Padago-
gik gewirkt hat. Der Wahrheit und der

gesunden Vernunft Freund, Feind der

Ltige und dem Schein, ein Anhanger der

guten Sache, auch der nicht siegreichen,
der Ehre der Welt nicht allzu begierig,
nicht im Gefolge des Willens zur Macht,
der Heimat treu, den Eltern und Leh-
rern seiner Jugend dankbar zugetan,
lebte er in einer Zeit, die von dem alien

daa Gegenteil hielt, und verliess daher
nicht unwillig diese Welt in der Hoff-

nung einer besseren."

Dem friiheren Direktor der Turnleh-

rerbildungsanstalt in Karlsruhe, A 1-

fred Maul, wurde kiirzlich in der

Stadt seines Wirkens ein Denkmal er-

richtet.

Die wissenschaftliche For-
s c h u n g hat auf dem Gebiete
der Astronomie und kosmi-
schen Physik ein immer dringende-
res aber auch fiir das gesamte Kultur-
leben immer bedeutsameres B e d ii r f-

nis nach Helfern aus alien
Lebenskreisen, da es eine Reihe
von sehr wichtigen und interessanten

Erscheimmgen in den fernen Himmela-
raumen, wie auch in den oberen atmos-

pharischen Regionen gibt, fur welche
von der geringen Zahl der astronomi-
schen Fachmanner und der Sternwarten
nur Vereinzeltes oder Unvollstandiges
geleistet werden kann. Verlaufen doch
diese Erscheimmgen vielfach so, dass sie

nur bei gleichzeitiger und iiber weite
Rliume verteilter Ausschau moglichst
vieler Beobachter tiefer erforscht wer-
den konnen. Die Vereinigung von Freun-
den der Astronomie und kosmischen

Physik wendet sich deshalb mit der
Bitte um Mitarbeit an alle, welche sich

in den verschiedensten Tages- und
Nachtzeiten im Freien aufzuhalten pfle-

gen und sich dabei des Ausblickes auf
den Himmel mit Interesse und einigem
Verstandnis fiir die dortigen Vorgange
erfreuen, insbesondere an die Lehrer al-

ler Unterrichtsstufen, die Geistlichen al-

ler Bekenntnisse, an alle mathematisch
oder naturwissenschaftlich speziell Vor-

gebildeten, wie Arzte, Tierarzte und

Apotheker, Uhrmacher, Bau-, Eisen-
bahn- und Bergbeamte und Techniker
aller Art, Militars, Land- und Forst-

wirte, sowie Geschaftaleute verschieden-

ster Art, Natur- und Sportsfreunde aus
alien Berufskreisen, wesentlich auch an
die Luftfahrer, sowie in besonderer
Weise an die gebildeten Deut-
schen in den Kolonien, ilber-

haupt in den andern Erdtei-
len und auf Seereisen und bittet

sie, ihre Adressen zwecks naherer Infor-

mation und Verstandigung an F. Diimm-

ler, Berlin W. 30, Rosenheimerstr. 12, zu
senden. Eingehende mathematische
Kenntnisse werden bei solcher Mitarbeit

nicht vorausgesetzt ; doch soil das Ver-

standnis der^Erscheinungen und die da-

raus hervorgehende tiefere Freude an
denselben durch das Zusammenwirken
in besonderer Weise gepflegt werden.

Einen Rat von 44 Lehrern
11 aus dem Volksschule, 11 aus der Mit

telschule, 11 Vertreter der technischen

Schulen und 11 Universitatslehrer er-
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nennt die englische Unterrichtsbehb'rde,
um die Lehrer aller Stufen sich naher zu

bringen und fiber Lehrerpatente zu be-

raten.

Uberaus riickstandig ist die amtliche

and materielle und demzufolge die

ganze soziale Stellung des
Lehrerstandes in Italien. Pro-

fessor Guido Fabiani veroffentlichte im

vorigen Jahre statistische Erhebungen
liber die Lehrerbesoldung. Sie sank in

einigen Provinzen bis auf 23 Centesimi

taglich. Es ist darum allgemein iiblich,

dass die Lehrer nebenbei noch einen

zweiten Beruf ausiiben; sie sind Acker-

bauer, Schneider, Uhrmacher, Brieftra-

ger usw. Die Lehrerinnen beschaftigen
sich neben dem Amte noch als Wasche-
rinnen, Hirtinnen, Gemiisehandlerinnen.
Das gesetzliche Gehalt betragt in drei

nach der Einwohnerzahl abgestuften
Ortsklassen fiir Lehrer (Lehrerinnen) in

den Stadten 1350 (1150), 1200 (1000)
und 1140 (940) Lire, fiir Lehrer (Leh-

rerinnen) auf dem Lande 1000 (850), 950

(800) und 900 (750) Lire. Diese Sum-
men erhohen sich durch vier Alterszu-

lagen nach je 6 Jahren um je 10 v. H.

des Grundgehalts. Doch steht diese Be-

soldung an sehr vielen Stellen nur auf
dem Papier, und zahlreiche Lehrer treten
in andere, lohnendere Berufe ein. So
ist es denn kein Wunder, dass seit etwa
30 Jahren die Zahl der Lehrer um 500

abgenommen, die der Lehrerinnen aber
um 7000 zugenommen hat. Alle Mad-
chenschulen und gemischte Klassen sind,
auch in der Leitung, in den Handen der
Lehrerinnen. Im Jahre 1909 forderte die

italienische Lehrerversammlung zu An-
cona als Mindestbesoldung fur die

Stadtschulen 14001750, fiir Landschu-
len 1300 Lire. Und der Prasident des
Lehrerbundes (der Lehrer und Lehrerin-
nen umfasst) erklarte: ,Der italienische

Elementarlehrer wird heute in einer

Weise bezahlt, dass sein Gehalt eine Be-

leidigung seiner persb'nlichen professio-
nellen Wiirde darstellt und ihm das zur

Ausiibung seines Berufss notige Ansehen
nimmt, so dass der Lehrer aller seiner

Energie beraubt wird und seiner Aufga-
ben nicht mehr gewachsen erscheint."
In ihrer amtlichen Stellung aber sind
die Lehrer vollig abhangig von den Ge-
meinden. Entlassungen aus persoulichen,
politischen, religiosen oder auch finan-
ziellen Griinden finden haufig statt.

In anderer Beziehung ist jedoch ein
Fortschritt bemerkbar. Denn nach dem

neuesten Schulgesetze des
Konigreichs Italien ist der R e-

ligionsunterricht in den offent-
lichen Schuleu beseitigt. Es wurde nur
die Bestimmung getroffen, dass auf An-
trag der Eltern denjenigen Kindern, fiir

die es gewiinscht wurde, in den Schul-
raumen selbst ein solcher Unterricht
von dazu qualifizierten und staatlich an-
zuerkennenden Lehrkraften erteilt wer-
den konne. Das ,,Statistische Jahrbuch"
1909/10 verofFentlicht nun das Ergebnis
einer speziellen Umfrage an iiber 500 der
bedeutendsten Stadte Italiens iiber die

Zahlenverhaltnisse, in denen ein solcher
Unterricht begehrt und erteilt worden
ist. Das Resultat ist folgendes: Nur
in vier Stadten haben alle Schiiler und
Schiilerinnen Religionsunterricht ver-

langt und erhalten: in Neapel, Caltani-

setta, Treviso und Vicenza. In Bergamo
waren es 98, in Biella 80, Como 73,
Cueno 95, Lodi 92, Mailand 84, Modena
93, Monza 40, Turin 96, Viareggia 25,
Rom 24 v. H. In alien iibrigen befrag-
ten Stadten ist kein Verlangen nach Re-

ligionsunterricht laut geworden.

Der grosste Internationale Verbandist
das ,,Internationale Biiro der
Lehrerverband e", das gelegent-
lich der Weltausstellung zu Liittich 1905

begriindet, heute die Lehrervereine von
18 Landern, darunter Deutschland, Eng-
land und Frankreich, umfasst. Nachdem
das Biiro in Paris, London und Prag ge-

tagt hat, fand in diesen Tagen die Z u-
sammenkunft in Berlin statt.

Das Internationale Biiro, das jahrlich

tagt und in zehnjahrigen Zwischenpau-
sen Internationale Kongresse abzuhalten

gedenkt, hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, zwischen den Gliedern des Leh-
rerstandes Bande internationalerFreund-
schaft und Zusammengehorigkeit zu
kniiofen und dadurch die friedliche An-

naherung der Volker zu fordern.

Die erste Konferenz fiir das
chinesische Unterrichtswe-
s e n, die nach Peking vom Unterrichts-
minister einberufen worden war, hat so-

eben ihre Arbeit beendet. Folgende drei

wichtigen Beschliisse wurden gefasst:
1. Die Einfiihrung der obligatorischen
Schulpfiicht fiir alle Kinder von 6 14

Jahren. 2. Einfiihrung des obligatori-
schen Turnunterrichts, als Vorbereitung
fiir die Militarpflicht. 3. Vereinheitli-

chung der chinesischen Sprache, die 50
Dialekte umfasst, fiir den Schulunter-
richt.

K. F. M.
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Der deutschamerikanische Nationalbund und die Lehrer an

den amerikanischen Universitaten und Mittelschulen.

Von Prof. Ernst Voss, Ph. D., Staatsuniversitat Wisconsin.

Vor 10 Jahren, am 6. Oktober 1901, hat sich der deutschamerikani-

sche Nationalbund konstituiert. Vom 6. bis 9. Oktober dieses Jahres hat

er seine sechste grosse Versammlung in Washington abgehalten. Die

Statuten des Bundes liegen im Drucke vor und sie sind jedem zuganglich ;

die Protokolle der Konventionen, heute schon dickleibige Bande, werden

jedem, dem wirklich darum zu tun ist, sich von der Arbeit des Bundes zu

iiberzeugen, auf Verlangen vom Sekretar, Herrn Adolph Timm, 522 W.

Lehigh Ave., Philadelphia, Pa., zugeschickt. Vom Ausschuss fiir Propa-

ganda liegt zur Orientierung iiber das, was der Bund seit seinem Bestehen

geleistet hat, eine kleine Flugschrift vor, die den Vorsitzer des Kommitees

fiir deutschamerikanische Geschichtsforschung, Herrn Dr. Wm. A.

Fritsch, zum Verfasser hat.

ttberall im Lande sind tiichtige und ernste Manner im Interesse des

Bundes tatig, so in Philadelphia der hochverdiente Germanist amerikani-

scher Abkunft Professor Marion D. Learned, der Griinder der Monats-

schrift ,,Americana Germanica" und der Direktor des an der Universitat

von Pennsylvania kiirzlich errichteten Institutes fiir deutschamerikanische

Forschung.
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Dr. Rudolf Cronau, der Verfasser des Werkes: ,,Drei Jahrhunderte

deutschen Lebens in Amerika" ist eines der eifrigsten Mitglieder des Na-

tionalbundes, der es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, durch Wort und
Schrift dem Deutschamerikaner in diesem Lande zu der ihm gebiihrenden

Anerkennung zu verhelfen.

Dr. Ernst Eichard von der Universitat Columbia, der begeisterte Vor-

sitzer des Friedensausschusses des Nationalbundes, hat soeben dem Bunde
sein neustes Werk ,,History of German Civilization" gewidmet.

Professor A. B. Faust von der Cornell Universitat verdanken wir das

doppelt preisgekronte Werk denn auch von der Akademie der Wissen-

schaften in Berlin ist dem Verfasser ein nicht unbedeutender Preis erteilt

worden The German Element in the United States. Dieses Buch sollte

in keiner deutschamerikanischen Familie fehlen, weil es das beste ist, das

wir bis heute iiber deutschamerikanische Geschichte besitzen.

Von Dr. Albert J. W. Kern von der Jamaica High School in New
York ist soeben in den Schriften des Vereins fiir das Deutschtum im Aus-

lande ein wertvoller Beitrag erschienen: ,,Zur Beurteilung der Deutschen

im politischen Leben der Vereinigten Staaten", Berlin, W. Siisserott.

Professor Goebel von der Staatsuniversitat von Illinois hat bereits im

Jahre 1883 eine Schrift veroffentlicht, die den Titel fuhrt : ,,tJber die Zu-

kunft unseres Volkes in Amerika". Dieser Schrift folgte im Jahre 1904

sein Buch: ,,Das Deutschtum in den Vereinigten Staaten", das an die

Frage von einem anderen ganz neuen Standpunkte herantritt als die im

Jahre 1883 veroffentlichte Schrift des Verfassers. In der Jubilaumsaus-

gabe der New Yorker Staatszeitung vom 24. April 1910 erschien von dem-

selben Verfasser der gar nicht genug zu empfehlende Aufsatz : ,,Gedanken

iiber die Zukunft des Deutschtums in Amerika". * Der Aufsatz ist spater

durch die Unterstiitzung des Herrn Chr. Schulz in San Francisco, Cal.,

neu gedruckt worden, urn ihn so auch weiteren Kreisen als den Lesern der

New Yorker Staatszeitung zuganglich machen zu kb'nnen.

An der altehrwiirdigen Universitat Harvard wirkt seit Jahr und Tag
im Dienste deutscher Kulturideale der begeisterte und begeisternde Pro-

fessor Kuno Francke, in dem der Nationalbund von Anfang an einen

treuen Bundesgenossen erkannt hat. Dieses wird am allerbesten dadurch

bewiesen, dass seit Jahren ein vom Prasidenten des Bundes ernannter Aus-

schuss fiir das Germanische Museum in Harvard, dessen Kurator Profes-

sor Francke ist, an der Arbeit ist, um dasselbe nach Kraften zu unter-

stiitzen.

Trotz alledem und alledem begegnen wir aber immer aufs neue ge-

bildeten Deutschamerikanern, denen es sonst an wissenschaftlicher Me-

thode und wissenschaftlichem Sinne nicht zu mangeln scheint, welche die

Siehe Jahrg. XI, Heft 5 (Seite 153) dieser Zeitschrift.
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abenteuerlichsten Vorstellungen und Ideen von den Zielen des National-

bundes, die irgend ein Pessimist einmal in die Welt zu setzen fiir notig
fand, ruhig weiter kolportieren, ohne es der Miihe wert zu halten, der

Sache selber auf den Grund zu gehen und sich wenigstens einmal die Sta-

tuten des Deutschamerikanischen ISTationalbundes anzusehen.

Manchem gelehrten Herrn mag ja zu Zeiten, wenn er dem oft recht

unparlamentarischen Treiben in den kleinen Zweigverbanden des in der

Entwicklung begriffenen Bundes in den monatlichen Sitzungen zuschaute,
der Glaube an den Einfluss dieser ganzen Bewegung erschiittert worden

sein, und er mag es fiir zweckmassiger gehalten haben, statt Leben in die

Bude zu bringen durch tatkraftiges Mitwirken, den Verein und die ganze

Bewegung eines langsamen, aber natiirlichen Todes sterben zu lassen.

Haben denn aber Manner wie Herder, der das Volkslied wieder zu

Ehren gebracht hat, der sogar den Aristokraten Goethe fiir die stille, be-

scheidene Arbeit des Volkes, fiir die Stimmen der Volker in Liedern inte-

ressieren und erwarmen konnte; haben Manner wie Jahn, dem wir die

Worter ,,Volkstum" und ,,volkstiimlich" verdanken, die sich ja mit dem
Worte ,,Deutsch'' decken ; haben Manner wie Jakob Grimm und seine Mit-

arbeiter an dem grossen Wb'rterbuch, darunter ganz besonders der unver-

gleichliche Rudolf Hildebrand umsonst gelebt ? 1st der Politiker der ein-

zige, welcher den Wert des Volkes noch zu schatzen weiss und um die Gunst

desselben buhlt, weil es sich am Stimmkasten bemerkbar machen kann?

1st der Glaube an den endlichen Sieg echter Demokratie, nicht der

Talmieausgabe derselben, selbst im demokratischen Amerika am Ausster-

ben, vorziiglich unter unseren Gelehrten und Gebildeten, wahrend er im

monarchischen Deutschland immer mehr an Boden gewinnt, immer mehr

Anhanger findet?

Ja, dann ware es allerdings an der Zeit, energisch gegen alle Front

zu machen, aber offen bitte, die noch mit Herder und Goethe, mit Jahn

und den Gebriidern Grimm und Eudolf Hildebrand, mit Washington und

Jefferson und Lincoln an das Voile, an die Volksseele glauben und darauf

ihre Hoffmmgen fiir die Zukunft bauen. Verstandesbildung und Herzens-

bildung haben ja leider oder Gott sei Dank nichts mit einander zu tun,

denn sonst miisste es wahrlich besser um die Menschheit stehen.

Dem Manne, welcher nun schon seit 11 Jahren die Geschichte des

Deutschamerikanischen Nationalbundes leitet, der ganz und gar aufgeht

in dem Gedanken, seinem Volksstamme in diesem Lande zu Einfluss und

zum Siege zu verhelfen aus Liebe zu seinem amerikanischen Vaterlande,

ihm konnte es auf die Dauer nicht entgehen, dass die Vermittler und Dol-

metscher deutscher Kultur an den amerikanischen Universitaten und

Mittelschulen gegeniiber den Bestrebungen des Bundes, die das Tageslicht

wahrlich nicht zu echeuen brauchen, sich vielfach lau, unsympathisch,

Avenn nicht gar feindlich verhalten.



264 Monatshefte fur deutsche Sprache und Pddagogik.

Daher kiindete er auf dem letzten Konvent in Washington an, dass

er es fiir zweckmassig gehalten, den alten Ausschiissen einen vollig neuen

hinzuzufiigen, dessen Aufgabe es sein solle, kulturelle Beziehungen anzu-

kniipfen mit den amerikanischen Hochschulen und Mittelschulen. Der
Schreiber dieser Zeilen wurde mit dem Vorsitze dieses Komitees betraut.

Weiter sind Mitglieder desselben die Herren Professoren Learned, Richard,

Kern, Stern und der Direktor des Lehrerseminars in Milwaukee, Max
Griebsch.

Das Komitee hat sich organisiert und dem Bunde den folgenden Ar-

beitsplan bereits vorgelegt:

Professor Eichard wird sich bemiihen, seine Kollegen an der Univer-

sitat Columbia fiir die Sache des Bundes zu interessieren. Professor

Learneds Aufgabe soil es sein, unter den Lehrern an den aus Privatmitteln

erhaltenen Universitaten dieses Landes Stimmung zu machen fiir den

Bund und seine kulturellen Bestrebungen. Die Lehrer an den Mittel-

schulen in den grosseren Stadten des Ostens und Siidens will Herr Dr.

Kern fiir den Bund zu gewinnen suchen. Herr Professor Stern hat die-

selbe Aufgabe sich gestellt fiir die Mittelschulen des Mittelwestens und

Westens. Die Graduierten des deutschamerikanischen Lehrerseminars fiir

die Sache des Bundes zu entflammen hat Professor Griebsch ubernommen.

Mir selber sind die Staatsuniversitaten des Landes als Arbeitsfeld iiber-

wiesen worden.

Unsere Hauptaufgabe wird es sein, Aufklarungsdienste zu besorgen
durch tibersendung solcher Schriften, wie sie dem Bunde fur diesen Zweck

zur Verfiigung stehen, in erster Linie also die Statuten, ferner die kleinen

Schriften von Dr. Fritsch und Dr. Kern und ganz besonders Goebels treff-

liche Arbeit, seine ,,Gedanken liber die Zukunft des Deutschtums in

Amerika", welche fiir Propagandazwecke neu aufgelegt werden sollte.

Endlich verweisen wir auch auf die seit dem Jahre 1908 herausgege-

benen ,,Mitteilungen des Deutschamerikanischen Nationalbundes der Ver-

einigten Staaten von Amerika", die montlich erscheinen und fur 50 Cents

pro Jahr vom Sekretar des Bundes zu beziehen sind. Interessieren diirfte

es, dass der Staatsverband Wisconsin vom Januar 1912 ab sein eigenes

Bundesorgan besitzen wird, um die einzelnen Zweigverbande des Staates

in ihrer Arbeit zu unterstiitzen und einen engeren Gedankenaustausch

anzubahnen.

Wir hoffen, dass es uns gelingen wird, nachdem alte Vorurteile iiber-

wunden und Missverstandnisse beseitigt sind, dem Nationalbunde in den

in Deutschland geborenen oder erzogenen Lehrern an den amerikanischen

Hochschulen und Mittelschulen einen neuen, nicht zu unterschatzenden

Bundesgenossen zu gewinnen und aus gar manchem Saulus unter ihnen

einen Paulus zu machen, ehe der Konvent des Nationalbundes im Jahre

1913 zum siebenten Male sich in der Stadt St. Louis versammelt.



Zum Umfang des Wortschatzes unserer Lehrbucher fur

den Unterricht im Deutschen.

Yon Professor Dr. Charles Holzwarth, Ursinus College, Collegeville, Pa.

Die von Prof. Fossler vor der Central Division of the Modern Lan-

guage Association gehaltene Kede
1

) ist von grossem Interesse fur dieLeh-

rer der modemen Sprachen. Der Vortragende maeht eine Anzahl Vor-

schlage, wie das Deutschlehren praktischer und erfolgreicher gestaltet wer-

den kb'nnte. Eins hat er aber, wie es scheint, ganz und gar iibersehen.

Es hat mich oft wunder genommen, dass meine Schiller keine grosse-

ren Fortschritte machten. Ich wollte wissen, warum sie einen so gerin-

gen Wortschatz hatten, warum sie selbst die gewohnlichsten Ausdriicke

nicht behalten und gebrauchen konnten, warum meine Anfanger so lang-
sam vorwarts kamen. Da fing ich an, ein wenig nachzusuchen, und kam
zu Kesultaten, die mich iiberraschten, und die ich nunmehr andern vor-

legen mb'chte.

Mit meinen Anfangern habe ich dieses Jahr Aliens ,,Herein" ge-

braucht, ein Buch, das mir ganz zweckmassig geschaffen schien. Es wurde

mir aber allmahlich klar, dass die Schiller den Nutzen davon nicht hat-

ten, den sie, wie es schien, haben sollten. Auf meine Anfrage antworte-

ten sie, der Wortschatz jedes einzelnen Kapitels sei anders als der der vor-

angegangenen, deswegen konnten sie keine Fortschritte machen. Darauf

begann ich eine Untersuchung der Sachlage und fand, dass ,,Herein" ein

Vokabular von etwa 3000 Wortern hat.
2
) Wieviele von diesen Wortern

nun kann der Durchschnittsschuler im Kopfe behalten? Kann man er-

warten, dass er viele behalt? Gewiss nicht. Die Lesestiicke weichen je

nach dem Inhalt zu viel von einander ab. Die Worter werden also nicht

wiederholt und bleiben deshalb nicht im Gedachtnis. Zwar sind die Lese-

stiicke ganz interessant; aber was haben die Schiller gelernt, nachdem

sie dieselben gelesen haben? Das Resultat in meiner Klasse beweist, dass

der Gewinn ein sehr geringer ist. Es ist dies aber ein keineswegs allein-

stehender Fall. Ist es doch die Praxis, dass dem Schiller ein Lesebuch

in die Hande gelegt wird, sobald er ein wenig Grammatik getrieben hat.

1) Vgl. Monatshefte, XII; Heft 2, S. 43.

2) Ungefahr. Die Worter auf zehn aufs Geratewohl gewahlten Seiten wur-

den gezahlt. Die Durschnittszahl war 43,9. Mit einera Vokabular von 77 Sel-

ten macht das betrachtlich mehr als 3000; man triflft aber auf viele Doppel-

formen wie geh, gehen, vom, von, u. s. w.
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Und diese Praxis soil hier keiner Kritik unterzogen werden, wohl aber der

Inhalt der sogen. Lesebiicher. Man braucht nur in die bekanntesten hin-

einzuschauen, um sich zu iiberzeugen, dass in jedem einzelnen derselbe

Fehler steckt, wenn auch (nicht so grob) in dem einen wie in dem andern.

,,Gliick Auf"3
) und Supers Lesebuch4

) haben je ein Vokabular von 2500

Wortern, Huss hat 30005
) und bei Carruth ) steigt die Summe auf 3500

Worter. Und doch sagt man, es sei ein padagogisches Prinzip, dem Schii-

ler nichts vor Augen zu fiihren, das er nicht behalten soil ! Wie steht's

nun mit diesen Lesebiichern? Sollen die Schiiler die Worter nicht behal-

ten? Wenn nicht, wozu das Lesen? Haben die grammatischen Prinzi-

pien irgend einen Wert ohne die Worte, in denen sie stecken?

Als Bierwirth den Wortschatz fiir seine Grammatik sammelte, schlug
er den richtigen Weg ein.

7

) Warum sollten wir nicht ein Lesebuch mit

einem Vokabular von etwa 750 1000 Wortern haben? So ein Buchwiirde

die gewohnlichsten Worter und die Alltagsausdriicke bringen und brauchte

keineswegs weniger interessant zu sein als diejenigen, die uns jetzt vor-

liegen. Da wiirden die Worter und die Ausdriicke des einen Lesestiickes

auch im folgenden vorkommen. Dabei miisste der Anfanger entschieden

mehr profitieren als unter jetzigen Umstanden. Es sind zwar viele der

gezahlten Worter nur Zusammensetzungen von einem Stamm und einem

Prafix oder dgl.', und so liegt in vielen Fallen die Bedeutung auf der

Hand, falls der Schiiler die Bestandteile kennt. Dagegen scheint der

tibersetzung gemass die Wurzel in vielen Fallen eine andere Bedeutung
zu bekommen. Der Schiiler schlagt nach und findet ,,herauskommen=
come out"8

) ,,hinausgehen=<7<> out", jedoch ,,herausgeben=5'Mrre-^er, de-

liver", ,,hinaufgehen=raic7i,, extend". Da scheint ihm alles durcheinan-

dergeraten, und es sei denn dass ihm ein bisschen Sprachgefiihl angebo-

ren ist, so fangt er an, bei all solchen Zusammensetzungen im Vokabular

nachzuschlagen und die tibersetzungen in den Leseabschnitt hineinzu-

schreiben. So ein Verfahren verdirbt natiirlich alles Gefiihl fiir die

Sprache, und sicherlich lernt der Schiiler gar nichts. Doch ware der Be-

deutungswandel meist leicht zu erklaren, da er nicht im Deutschen, son-

dern im Englischen liegt.
9
) 1st der Lehrer vorsichtig, so kann bis zu

einem gewissen Grade Abhilfe fiir diese Unvollkommenheit des Vokabu-

a) 64 Seiten, Durchschnittszahl 42,3.

4) 31 Seiten, Durschnittszahl 85.

s) 74 Seiten, Durschnittszahl 42,1.

6) 70 Seiten, Durschnittszahl 53,9.

7
) Er machte Wortlisten und wiihlte 750 der allergewohnlichsten WQrter

fiir das Vokabular seiner Grammatik.
8
) Aus ,,Herein".

) Einige Herausgeber ftihren freilich die Grundbedeutung jedes Wortes

an, ehe sie eine zur ubersetzung besser passende Bedeutung geben.
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lars geschafft werden, jedoch sollte die Erklarung schon im Vokabular

vorliegen, damit der Schiller gleich am Anfang die Sache in ihrer Rich-

tigkeit sahe. Nur auf diese Weise kann sein Wortschatz wachsen und

gedeihen. Die Worter, wie Goethes Veilchen, sollte der Schiller nicht

zum Welken pfliicken, sondern um sie in sein Gedachtnis zu verpflanzen.

Eine eingehende Besprechung des Lesestoffs dieser Lesebiicher, der

die im Vokabular enthaltenen Worter bestimmt, ware hier nicht amPlatze.

Es geniigt zu sagen, dass man schon beim ersten Blick sieht, dass das all-

tagliche Leben zugunsten von Marchen, Geschichten und Gedichten, die

dem Anfanger zu schwer fallen, vernachlassigt wird.

Wie steht's nun mit dem, was im zweiten und dritten Jahre geleistet

wird? Lernen die Schiller verhaltnismassig mehr in diesen Jahren als

im ersten? Werden die zu lesenden Texte mit grosserer Vorsicht ausge-

wahlt, oder ist auch hier alles in schonster Unordnung, nur dass die Texte

aus einer Liste der ,,leichten Texte" genommen werden? Wenn man ge-

nau zusieht, scheint das Ganze kein bestimmtes Ziel, kein praktisches Sy-

stem zu haben.

Um ilber den Tatbestand annahernd ins Klare zu kommen, liess ich

von meinen Schiilern Listen der von ihnen gelesenen Texte anfertigen.

Davon fiihre ich jetzt fiinf typische an.

A 1. Jahr, Supers Lesebuch; 2. Jahr, L'Arrabbiata, Immensee,

Germelshausen.

B 1. Jahr, Gliick Auf; 2. Jahr, L'Arrabbiata, Immensee, Wilhelm

Tell; 3. Jahr, Peter Schlemihl und ein ,,Scientific Reader".

C 1. Jahr, Gliick Auf; 2. Jahr, Immensee, Hoher als die Kirche,

Wilhelm Tell.

D i. Jahr, Gliick Auf; 2. Jahr, Bilderbuch ohne Bilder, L'Arrab-

biata, Immensee; 3. Jahr, Hoher als die Kirche.

E 1. Jahr, Bilderbuch ohne Bilder, L'Arrabbiata; 2. Jahr, Immen-

see, Hoher als die Kirche, Leberecht Hiihnchen; 3. Jahr, Der

Neffe als Onkel, Hermann und Dorothea, Wilhelm Tell.

Wenn man diese Listen besieht und vergleicht, so sieht man gleich,

dass die Texte, welche in den Anfangerkursen aufeinander folgen, inhalt-

lich weit von einander abweichen. Jeder Text hat also auch seinen eige-

nen Wortschatz. Er wird zwar eine kleine Anzahl gewohnlicher Aus-

driicke und Alltagsworter enthalten, doch werden die ungewohnlichen,

diesem Texte eigentiimlichen Worter jene so weit iiberwiegen, dass der

Schuler sie unmoglich dauernd behalten kann. Da geht er weiter auf der

Bahn, die er im Lesebuch angetreten. Er wird nachlassig, lernt die Wor-

ter nur fiir die deutsche Stunde und vergisst sie nachher so schnell wie

moglich.

Man sehe z. B. die unter A angefiihrte Liste an. Im ersten Jahre

las dieser Schuler Supers Reader, wo er auf 2500 Worter geriet, und wo-
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bei alles Mogliche behandelt wurde, nur nicht das Alltagsleben. Und wer

kb'nnte verlangen, dass er diese Worter behielt? Dann wurden ihm im
zweiten Jahre L'Arrabbiata, Immensee und Germelshausen vorgelegt,

wovon ein jeder Text einen ganz andern Gegenstand behandelt und daher

einen abweichenden speziellen Wortschatz hat. Vergleiche man einmal

die Wortlisten dieser drei Biicher.

L'Arrabbiata hat einen Wortschatz von 1314 "\V6rten, Immensee 1812

und Germelshausen 1660. Immensee hat 592 Worter gemein mit L'Ar-

rabbiata. Nachdem er diese zwei gelesen, hat der Schiller 1942 verschie-

dene Worter im Vokabular gesucht. Germelshausen hat 563 Worter ge-

mein mit L'Arrabbiata und 706 gemein mit Immensee. 432 Worter kom-

men in alien drei vor. Beim Lesen dieses Buches stiess also der Schil-

ler auf 813 Worter, die in den andern nicht erschienen. Im ganzen sind

ihm beim Lesen der drei Biicher 2755 verschiedene Worter begegnet. Ein

ganz hiibsches Siimmchen ! Die Halfte davon wird er wohl schon im Le-

sebuch gesehen haben, aber wir haben vermutet, dass er herzlich wenige
von den 2500 des ersten Jahres beibehalten hatte. Diese lange Wortliste

enthielt sicher zu viele Worter, und zwar aus allzu verschiedenen Gebie-

ten. Und was sollte er machen, wie er ein Aufsatzbuch mit wieder einem

andern Vokabular in die Hande gelegt bekam? WT
enn man bedenkt, dass

nur 432 Worter in alien drei Texten standen, sieht man doch ein, dass

hier das Alltagliche gewiss vernachlassigt worden ist. Aus der Summe
aller Worter in den drei Vokabularen (4786) waren es nur 2031, weit

weniger als die Halfte, die in zweien von den drei vorkamen.

Und die unter C angefiihrte Liste zeigt eine noch schlimmere Sach-

lage. Im ersten Jahre Gliick Auf mit den 2500 unverdaulichen Wortern;
im zweiten Immensee mit 1812 Wortern, Hoher als die Kirche mit 2200

und am Ende gar Wilhelm Tell mit seinen 3320 Wortern. In dem, was

den Inhalt angeht, gehen diese drei Texte zu sehr auseinander. Man ver-

gleiche nur den Wortschatz. 727 der in Immensee auftretenden Worter

kommen auch in Holier als die Kirche vor. Es sind also in diesen zwei

Texten 2558 verschiedene Worter. Aus den 3320 Wortern im Vokabular

des Wilhelm Tell kommen 848 in Immensee und 1039 in Hoher als die

Kirche vor. Es sind im ganzen 577, die in alien drei auftreten. Wilhelm

Tell hat also 2472 Worter, die in Immensee nicht stehen, und 2281, die

in Holier als die Kirche nicht zu finden sind. Wilhelm Tell und Hoher

als die Kirche haben 462 Worter gemein, die nicht in Immensee stehen,

also hat Wilhelm Tell 2010 Worter, die weder Immensee noch Hoher al.5

die Kirche bringt. Das macht im ganzen 4568 verschiedene Worter, die

dem Schiller im zweiten Jahre vor die Augen traten. Soil es nun wun-

der nehmen, dass er sie gleich vergass, wenn aus alien Wortern in den drei

Vokabularen nur 577 in alien drei vorkamen?
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Darf man wohl einen solchen Zustand traurig nennen? Und wird

irgend einer daran zweifeln, dass der Schiller viel mehr Deutsch gelemt
hatte, wenn er praktische Biicher, die in einfachem Stil das tagliche Le-

ben behandelten, gelesen hatte, anstatt sich mit Novellen, wenn an sich

auch noch so reizend, oder mit dem klassischen Drama, das ihn in dem
Alter auch nicht sehr ansprach, abzuplagen?

Liegt der Grand fur das Auftreten von sovielen Wortern im Unter-

schied der besprochenen Gegenstande, so treibt doch noch etwas anderes

die Summe in die Hohe. Man darf nicht vergessen, dass man es trotz

des Strebens nach einer ganz einheitlichen Sprache noch mit verschiede-

nen Sprachegebieten in Deutschland zu tun hat. Die Sprache Nord-

deutschlands weicht manchmal betrachtlich von der Siiddeutschlands ab.

Mitteldeutschland hat auch seine Eigentiimlichkeiten. Ausserdem hat

jede Grossstadt ihre eigenen Ausdriicke. Das alles spielt nun seine Eolle

im Wortschatz der verschiedenen Texte. Der Autor gebraucht die ihm

gelaufigen Worter und Ausdriicke. Sollte man denn nicht erwarten, dass

der Wortschatz eines norddeutschen Schriftstellers von dem eines Siid-

deutschen abweiche? Es sei hier nur erwahnt, dass diesem Punkte bis

jetzt wenig Aufmerksamkeit bei der Auswahl der zu lesenden Texte ge-

schenkt worden ist. Muss der Schiller nicht frohlich vom Siiddeutschen

zum Xorddeutschen hiipfen und dann vielleicht mit dem nachsten Texte

wieder weiter zum Mitteldeutschen ? Erwartet man nicht, dass sich der

Anfanger einen schonen Mischmasch von alien ganz vergniigt aneigne?

Warum sollen wir an den Amerikaner, dem das Deutsch sowieso schwer

genug fallt, hohere Anforderungen stellen als an die deutschen Kinder,

die namlich nur den Wortschatz ihrer eigenen Familie, ihres eigenen Krei-

ses lernen? Aber nein, man stellt geschickt ein Lesebuch zusammen aus

Stiicken von Schriftstellern der verschiedensten Gegenden und lasst Ber-

lin, Dresden, Leipzig, Miinchen und alles mogliche sonst durcheinander-

schwirren, wie in einem Hexenkessel. Nur diirfen die grammatischen

Konstruktionen nicht zu schwierig sein. Und wird's mit dem zweiten

Jahre besser? Man braucht nur die oben angefiihrten Listen anzusehen;

z. B. A L'Arrabbiata : Heyse wurde geboren und erzogen in Berlin,

machte dann 52 eine Eeise nach Italien, lebte danach in Miinchen. Also

diirfte man den Wortschatz von L'Arrabbiata (54) in der Hauptsache fur

Berlinisch halten. Dabei sind eine Anzahl italienischer Worter einge-

mengt, die dem Anfanger von gar keinem Nutzen sind. Immensee : Storm

war nordfriesischer Abstammung und schildert seine Heimat mit inniger

Liebe. Wir diirfen nun erwarten, dass seine Alltagsworter von denen

Heyses abweichen. Gennelshausen : Gerstacker ist in Hamburg geboren,

durchkreuzte viele Weltteile, lebte inzwischen in Gotha und Leipzig. Es

ware schwer zu sagen, was fur Deutsch man von ihm erwarten diirfte.

Diese drei Schriftsteller stammten wenigstens alle aus Norddeutschland.
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Liste C zeigt indessen eine andere Sachlage.
10 Immensee: aus dem Nor-

den. Hoher als die Kirche: Fran von Hillern 1st in Miinchen geboren,

lebte in Freiburg und Siidbayern. Ihr Wortschatz ist der Siiddeutsch-

lands. Wilhelm Tell : Der Wortschatz Schillers liegt wenigstens ein hal-

bes Jahrhundert vor dem beider anderen, und wie der Vergleich beweist,

weicht er schroff davon ab.

Hier stosst man wieder auf etwas Wichtiges, das Zeitelement. Die

Zeit, wo ein Werk erscheint, hat doch auch ihren Einfluss auf den Autor

ausgeiibt. Wortschatz und Stil wandeln mit den Jahren. Mir scheint

es daher sehr ungereimt, dem Anfanger die Klassiker vorzulegen,

der das moderne Deutsch schwierig genug findet. Wiirde man nicht

kliiger handeln, wenn man das Lesen der Klassiker bis zu der Zeit auf-

schb'be, wo der Schiller Deutsch mit einiger Leichtigkeit liest? Warum
ihm das Vergniigen am Lesen von Lessing, Goethe oder Schiller verder-

ben?11
) Das erste und das zweite Jahr sollten doch dem Erlernen oder

wenigstens dem Studium des gegenwartigen Deutsch gewidmet sein. Es

ist sehr zu bezweifeln, ob man auch im dritten Jahr die leichtern klassi-

schen Werke lesen sollte.

Prof. Fossler lobt solche Biicher wie Bacons ,,Im Vaterland" und

meint, durch den Gebrauch solcher Texte sei Abhilfe geschafft. Ich be-

zweifle aber sehr, ob die bisher erschienenen Texte eine endgiiltige Lo-

sung bieten. Mir will's immer noch scheinen, dass die Biicher wieder

denselben Fehler aufweisen, den wir eben besprochen haben die Voka-

bulare sind allzu weitschweifig. Die Verfasser wollen immer jede Klei-

nigkeit zu sehr im Einzelnen behandelt wissen. Wenn zwei oder drei

Worter fur ein und dasselbe Ding vorhanden sind, so miissen alle einge-

flochten werden. Das bringt aber nichts als Verwirrung, und wieder ein-

mal lernen die Schiiler herzlich wenig Deutsch. Der Stil ist auch ziem-

lich geschraubt, und man kann es deutlich fiihlen, es wurde so geschrie-

ben mit einer gewissen Absicht, dies oder jenes zu erklaren. Nicht der

Stil ist es aber, woran man Anstoss nimmt, sondern der allzu reichliche

Wortschatz. Diese Biicher sind zu Enzyklopadien geworden. Das merkte

ich bald.bei meinen Schulern und fing dann an, die Vokabulare von Ba-

10) Es ist interessant in dieser Hinsicht, die vom Ausschuss der Modern

Language Association ausgewfthlten Texte und Schriftsteller zn vergloichen.

(Publications of the M. L. A. New Series Vol. XIX, No. 1, March, 1911. S.

XVI, Anhang). Was sieht man hier? Im ersten Jahre Sachsen, Holstein oder

Thtiringen, worauf im zweiten Jahre Schlesien, Preussen, Holstein und Bayern

folgen, wahrend das dritte Jahr Holstein, die Schweiz, Bayern, ttsterreich und

Braunschweig bringt, abgesehen von Lessing, Goethe, Schiller, Uhland und

Heine.

11) Vgl. Monatshefte flir deutsche Sprache und Padagogik XII, Heft 4,

Seite 109, t)ber fremdsprachliche KlassikerlektUre.
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cons ,,Im Vaterland", Lamberts ,,Alltagliches" und Moshers ,,Willkom-
men in ^Deutschland" zu untersuchen. Ich nahm wieder den Durchschnitt
von zehn aufs Geratewohl gewahlten Seiten und kam zu folgenden Resul-

taten: Im Vaterland, 3080 Worter (77 Seiten mit 40 Wortern Durch-
schnitt 43,9); Alltagliches, 4230 Worter (94 Seiten mit 45 Wortern
Durchschnitt 47,5) ; Willkommen in Deutschland, 2610 Worter (58 Sei-

ten mit 45 Wortern Durchschnitt 49,1).

Es erhellt daraus, dass diese Biicher mit ihren allzu ausgedehnten
Vokabularen nicht vollig gelungen sind. Mir scheint, wir sollten ein Le-

sebuch haben, das wirklich fur Anfanger geschaffen ware, dessen Voka-
bulare nicht mehr als 750 1000 Worter enthalten sollte. Damit ware
dem Anfanger ein brauchbarer Wortschatz geboten, womit er im tagli-

chen Leben auch durchkommen kb'nnte. Deswegen brauchte der Text

auch nicht weniger interessant zu sein. Natiirlich sollte der Aufsatzun-

terricht diesen Wortschatz zur Basis nehmen. Es muss doch grundfalsch

sein, dass der Schiller einen Wortschatz im Aufsatzbuch und einen andern

im zu iibersetzenden Texte hat. Dabei lernt er herzlich wenig. Das sehe

ich aus meinen Klassen. Wir sollen so weit wie mb'glich dem Anfanger
die gleiche Gelegenheit bieten, welche das deutsche Kind hat, d. h. mit

wenigen Wortern anfangen und diese alle aus einem einheitlichen Kreis,

nicht teils Miinchener Ausdriicke, teils Leipziger und teils Berliner oder

sonst was. Wenn der Schiller im ersten Jahre diesen engen, elementaren

Wortschatz zum grossten Teil gelernt hat, dann konnten im zweiten Jahre

noch andere Worter allmahlich hinzugefiigt werden, nicht jedoch gleich

zu Tausenden !

tiberall suchen wir die Losung des Problems, ,,wie sollen wir Deutsch

lehren ?" Vielleicht findet man in dieser notwendigerweise knapp gefassten

Erorterung etwas zum Nachdenken.

Shall We Teach German in the Elementary Schools?*

By Wm. H. Haussmann, Ph. D., Central High School, Philadelphia.

Doubtless you are aware of the fact that our fellow-citizens of Ger-

man extraction are, at the present moment, very much interested in a

problem which concerns us as much as it does them, and to which we are,

therefore, in duty bound to give our immediate and most earnest consider-

ation. Their contention is that, compared with some of the other large

cities of the Union as, for instance, New York, Chicago, Cleveland, and

Milwaukee the City of Philadelphia is lamentably behindhand in that

Paper read before. the Teachers' Association of Philadelphia.
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she does not afford her sons and daughters the opportunity of thoroughly

mastering at least one representative modern language. Our high schools

and manual training high schools, with their language courses extending
over a period of four years at best and two years at worst, are utterly, un-

equal to the task of thoroughly teaching either German, French or Span-

ish; the percentage of our boys and girls to whose lot falls the boon of a

supplementary college education is evanescently small; our City College,

with its projected six-year course, has be it said to Philadelphia's shame

as yet not even reached the embryonic stage. Even if we had our col-

lege, however, the significant fact would still remain that the study of a

modern language should be begun not by the high school boy or girl who
has reached the age of 14, but at the much earlier age of 10 or 11, certainly

not beyond the age of 12. The earlier the better. In short, there is no

evading the issue : the study of a modern language belongs in part to the

elementary school. I certainly do most heartily concur in the view ad-

vanced by my 'friend, Prof. H. M. Ferren, of the Allegheny High School :

"The first step will consist in enabling our youth, not merely in

a few large cities, but all over the land, to begin a second representative

modern language at such an early age that they may become imbued with

its literary spirit and may make its masterpieces part of their own flesh

and blood. The prevailing custom of beginning all foreign languages in

our secondary schools is based upon the irrational assumption that knowl-

edge can be compressed and cut and piled up indiscriminately like so

many bales of hay. Under this arrangement the time devoted to modern

language study is so short and the number of participants so limited that

it can be nothing else than an imaginary quantity in our public educa-

tion."

NOT is there any such thing as combating this view by force of argu-

ment. To urge that the complete mastery of a foreign language is pos-

sible only at the expense of intimate familiarity with the beauties and

subtleties of one's vernacular is to ignore the counter-declaration of the

most eminent educators. To take a concrete case : Gcethe had never been

Goethe had he confined his efforts to a single tongue. And here, at any

rate, statistical evidence does count for something. Who will make bold

to say that the bi-lingual graduate of a New York high school is even by
reason of his being bi-lingual a less proficient user of his English mother-

speech than his mono-lingual fellow-graduate of a Philadelphia sister in-

stitution ? N"o, if the child be fairly gifted, the study of a foreign lan-

guage will be a help and not a hindrance to the thorough acquisition of

his native tongue. This argument, then, and others like it, may be forth-

with cashiered as unwarranted by fact and as being indeed but little more

than the offspring of a very needless concernment on the part of our super-

apprehensive patriots.
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The one and only argument which can be urged against the procedure
of adding the study of a modern language to the curriculum of our ele-

mentary school partakes of a purely negative character. But, albeit nega-

tive, it is precisely this argument which may eventually prove the rock

of wreckage for an undeniably worthy cause. -Condensed into a question
it reads : Where get the needful number of efficient language-teachers ? I,

for my part, acknowledge that I should not exactly relish being charged
with the task of manning or womaning (venia sit verbo) all our many
public schools with thoroughly competent language-teachers. I fear I

could not do it even with the help of Diogenic lanterns. Am I wrong, or

are we placed between the Scylla of maintaining an undesirable status

quo and the Charybdis of a possibly forthcoming halfness? It is the

dread of running into the clutches of Charybdis which has thus far pre-

. vented me from laying this matter before the public, although it has been

lying heavy on my mind ever since, at the beginning of this century, I

came on from the 'City of Allegheny in order to take hold of the work of

teaching German in our Department of Commerce. If I am too pessi-

mistic, so much the better. I hope I shall be understood: far from me
lies any such intention as that of seeking to forestall the judgment of the

Association; on the contrary, acting in the capacity of the Central High
School's representative in the Subject of Modern Languages, to which

office Dr. Thompson and our departmental heads have seen fit to appoint

me, I simply beg leave to address myself to you with a view to bringing

on discussion, and, above all, with the expectation of being enlightened

and encouraged.

The second contention which our German-American fellow-citizens

make would seem to be even more unassailable than the first. It is to the

effect that of all foreign languages it is the German which is entitled to

consideration when it comes to extending our language courses in a down-

ward direction. Aside from its being the language of an industrially not

less than politically great and powerful nation, aside from its being the

language of a people with which we are likely to have dealings in the

course of many centuries to come a people now asserting itself and ex-

tending its intellectual as well as its material sway far beyond its narrow

geographic pale, aside from its being the language of a people which has

infused into our nation blood as healthy as that which has afflued to it

from any other source, aside from its being along with French and Eng-

lish and at this moment in a far greater degree, perhaps, than either

the language of science, aside from its being the language of a not con-

siderable number of the world's greatest thinkers and poets, the German

language may lay claim to being emphatically the most representative of

all modern tongues, our English not excepted. It, of all others, is the

key to "the world's best thought." "The German language," so that



274 Monatshefte fur deutsche Sprache und Pddagogik.

broadest and fairest of all critics Goethe tells us, "is a fundamentally
noble language (eine irn tiefsten Grunde edle Sprache)" and "being as

it is the mediatrix between the old time and the new, foreign nations are

henceforth in duty bound highly to esteem this language." And, again,

this same Goethe, addressing himself in especial to the English speaking

peoples, sets forth the one peculiar virtue of the German language in the

following most flattering tribute: "For fifty years I have been busy with

ihe English language and literature But, as I said before, your

young men do well to come to us and learn our language; for, not only
does our literature merit attention on its own account, but no one can

deny that he who knows German well can dispense with many other lan-

guages. Of the French I do not speak ;
it is the langauge of conversation

and indispensable in travelling because everybody understands it, and in

all countries we can get on with it instead of a good interpreter. But as

for Greek, Latin, Italian, Spanish, we can read the best works of these

nations in such excellent translations that, unless we have some particular

object in view, we need not spend much time upon the toilsome study of

these languages. It is in the German nature duly to honor after its kind,

everything produced by other nations, and to accomodate itself to foreign

pecularities. This, with the great flexibility of our language makes Ger-

man translations thoroughly faithful and complete." And our own Ame-
rican Lowell, whom no one will accuse of having been inordinatily fond

of the Germans, is obliged to concede that "German is the open sesame

to a large culture, for it is the language of all others most pliable for the

translation of other tongues, and everything has been rendered into it."

So, too, the American grammarian Marsh, whose Germanophagistic pro-

pensities were if anything even more pronounced than those of Lowell, is

(in his "Lectures on the English Language") simply compelled to render

honor to the truth by sa}'ing that "German is singularly homogeneous and

consistent in its vocabulary and its structure, and the desire to strengthen

and maintain its oneness of character is extremely natural with those to

whom it is a vernacular. The essential unity of its speech gives its study

immense value as both a philological and an intellectual discipline, and

it has powerfully contributed to the eminently national and original char-

acter of a literature, which, for a century, has done more to widen the

sphere of human knowledge, and elevate the habitual range of human

thought, than the learning and intellect of all the world besides." And,

finally, the Hungarian Count Apponyi, who is now sojourning in our land

and conspicuously before the American public as one of the most eloquent

as well as eminent interpreters of the movement toward universal peace,

gives the following reason for the study of German : "The German spirit

is the universal spirit among the spirits that have been given to the peo-

ples. Where a man, some day, to fall from the moon and ask me what
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language he should learn in order to apprehend the cultural life of man-
kind upon our planet, I should unconditionally recommend to him the

study of the German language. For, the study of any other language
would enable him to survey a more or less extended, at all events, how-

ever, limited field. A knowledge of the German language would, of it-

self, convey to him a knowledge of the entire culture, of the culture of all

the nations now still living." I might go on in this strain. But this

is not my object. All I wish to indicate and emphasize is that our Ger-

man-American fellow-citizens are amply justified in pressing the claims

of German as against the claims of any other language, living or dead.

Let us formulate the situation. Provided thoroughness of instruction

can be guaranteed, it is desirable, nay, imperative, that a modern lan-

guage, preferably German, be added to the curriculum of study in our

lower schools. Eegardless of the cost which it entails, we owe it to the

community that such a step be taken.

Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Milwaukee.

Der Monat Oktober, der ganz gegen
seine Gewohnheit die schb'nen, klaren

Herbsttage diesmal nicht gebracht hat,
lieferte einige sehr willkommefle und in-

teressante Abwechslungen. H e r r Ru-
dolf Cronau, der sich als deutsch-

amerikanischer Geschichtsschreiber einen

beneidenswerten Nanien erworben hat,

beriihrte, auf einer langeren Vortrags-
tour begriffen, auch unsere Stadt und
hielt im deutschen Theater vor einem
sehr zahlreich erschienenen, dankbaren
Publikum unter den Auspizien des

Stadtverbandes Milwaukee, eines Zwei-

ges des Nationalbundes, einen sehr lehr-

reichen, wunderbar kondensierten Vor-

trag (iber das alte und das neue Deutsch-

land. Es gelang ihm, innerhalb einer

guten Stunde die Entwickelung des

deutschen Volkes auf den verschieden-

sten Gebieten darzustellen und den Zu-

horern die Tatsache nahe zu legen, dass

das alte Vaterland im Konzerte der Na-

tionen die erste Geige spielt.

Dem eigentlichen Vortrage folgten \m-

gefilhr zweihundert prachtvclle Licht-

bilder, welche die aufgestellten Behaup-

tungen treffend illustrierten und einzelne

besonders anziehende Punkte Deutsch-

lands ins hellste Licht rtlckten. Der

Mannerchor des Musikvereins erfreute

die Zuhorer durch den Vortrag von zwei

Liedern.

Am 21. Oktober ereignete sich etwas,
das nicht so leicht vergessen werden
diirfte. Am Abend jenes Tages versam-

melte sich die gesamte L e h r e r -

schaft der Stadt im Auditorium zu

einem glanzenden Bankett, das

veranstaltet wurde, um unserem belieb-

ten Schulsuperintende n t e n,
H e r r n Carroll G. Pearse, wegen
seiner Wahl zum Prasidenten der gross-
ten Lehervereinigung des Landes, der

N. E. A., die wohlverdiente Anerkennung
zu zollen. Der ungeheure Saal war ein-

fach, aber geschmackvoll dekoriert.

Ftinfzehnhundert Lehrer und Lehrerin-

nen sassen schmausend an langen Ti-

schen, wahrend weiss gekleidete Schtt-

lerinnen der oberen Grade als Aufwar-
terinnen fungierten. Dem Bankett folg-

ten die (iblichen Ansprachen, die die Ver-

dienste des Ehrengastes gebtlhrend er-

wtthnten, und als man sich von den Ti-

schen erhob, war es nahezu zwolf Uhr

geworden.
In diesen Monat fiel auch die erste

deutsche Le h rer v e r s a m m -

lung, die in angenehmer, harmonischer

Weise verlief. Bei dieser Gelegenheit
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zeigte Prof. L. Stern, wie viel man in

kurzer Zeit besprechen und erreichen

kann. Unter anderem wurden verschie-

dene Komitees ernannt, um einen neuen

Lehrplan auszuarbeiten, der den neuen
Verhaltnissen und den neueingefiihrten
Lesebiichern Rechnung tragen soil. Auch
kara die Deutschlandfahrt 1912 aufs Ta-

pet, woran sich eine ganze Anzahl Leh-
rer beteiligen wird. Die Aufmerksam-
keit lenkt sich nun allmahlich auf die

jahrliche Lehrerkonferenz des Staates

Wisconsin, die anfangs November hier

stattfindet. H. S.

New York.

In der November - Versamm-
lung deutscher Lehrer von
New York und Umgebung hielt

der bekannte Journalist und Dichter
Herr Otto Sattler einen fesselnden Vor-

trag iiber: ,,Die deutsche Lyrik in der

Gegemvart". Wir lassen im folgenden
den Vortragenden in gedrangter Kiirze

sprechen: Die Lyrik wird von vielen

Lenten dem Roman hintenan gesetzt, da
letzterer interessant und leicht anregend
ist, wahrend zur Lyrik Stimmung und
Sammlung gehb'rt, die aber, selbst in dem
aufregenden New York, uberall gefunden
werden kann. Die Lyrik ist ein grosses
Kunstwerk, sie geht nach C. Hauptmann
von Seele zu Seele, wie eine ewige Ver-
wandtschaft. Wir miissen, wollen wir
von der Lyrik der Gegenwart sprechen,
bis zu den 70er Jahren zuriickgehen. Da-
mals stand die franzosische Dichtung
iiber uns, der franzosische Kunstge-
schmack beherrschte uns; wir konnen in

alien Erzeugnissen den Einfluss eines

Zola, Tolstoi und Ibsen durchfiihlen.
Nichts Bedeutendes wurde in den Jahren

geschaffen. Dann kam die heutige Gene-

ration,' diejenigen Manner und Frauen,
die in den 70er Jahren die Universitat

besuchten, und mit ihnen der deutsche
Realismus und Naturalismus ; wir erin-

nern an Holz, Wille, Bleibtreu u. a. Hier
sehen wir, dass der Sozialismus einen

grossen Einfluss auf die Lyrik ausiibte.

Die Wechselwirkung im einfachen Liede
tritt mehr zu Tage, als zu irgend einer

Zeit. In den 90er Jahren neigte sich die

Lyrik zum Symbolismus; ihre Vertreter
sind Liliencron und von Stern; beide Na-
tur- und Balladendichter, die viel zu we-

nig Anerkennung finden; Proben ihrer

Dichtkunst sollten in keineni deutschen
Lesebuch fehlen. Jedoch der grosste von
alien Lyrikern, dem auch schon Gerech-

tigkeit widerfahrt, ist Richard Dehmel;
er zeigt in seinen Gedichten den starken
Mut eines Mannes, der es nicht ver-

schweigt, dass auch er einmal durch den

Sumpf gegangen ist, der aber dem Leser
die Hoffnung gibt und ihm den Weg
zeigt, dass auch er sich frei machen kann.
Er wirkt vor alien Dingen durch die

Form, den Freivers. Allerdings muss der

Leser einige tibung im letzteren haben,
ehe er selbst zu fiihlen imstande ist, was
der Dichter empfindet. Dehmel zeigt ei-

nen grossen Fortschritt der Lyrik im
Naturgedicht. Auch Frauenlyriker haben
wir, z. B. die Lehrerin Agnes Migel, wel-
che in ihren Balladen alles wirklich echt

empfindet, jedoch konnen wir unter den
Frauen von nichts Bedeutendem reden.

Zum Schluss mochte ich fragen, wie die

Lyrik auf das Volk wirke? Wir miissen
uns antworten, dass das Volks anfangt,
Anteil zu nehmen; davon zeugen die vie-

len Auflagen, die die Werke erleben. Je-

doch die Durschnittsdeutschen New
Yorks nicht, unter ihnen zeigt sich eine

grosse Geistesleere ; darum fordere ich

alle Lehrer auf, ihr Bestes dazu beizutra-

gen, die deutsche Lyrik dem Volke naher
zu bringen.
Der Vortrag rief eine aufregende De-

batte hervor, jedoch sprachen alle Herren
ihrs Anerkennung fiir den so tief durch-
dachten und so viel Neues zu Tage for-

dernden Vortrag aus. R. 0. H.

II. Umschau.

Vom Lehrerseminar. Wahrend
.seines Aufenthaltes in Milwaukee am
27. Oktober stattete der Prasident
der Vereinigten Staaten,
William Howard Taft, auch dem
Seminar und der Akademie einen kurzen
Besuch ab. Ein Schiller der letzteren,
Francis Bloodgood, begriisste den Gast
im Namen der Anstalten, worauf dieser

selbst eine Erwiederung gab. Er dankte
darin zunachst fur den Empfang, den

man ihm bereitet hatte. Dann wies er

auf den grossen Vorteil hin, der hier den
Schtilern geboten ware durch die Gele-

genheit ein griindliches Deutsch zu ler-

nen, und schloss mit einem Wunsch fiir

ein erfolgreiches Studium.
Die Schiller des Seminars tragen sich

mit der Absicht, durch den letztjahrigen

Erfolg angefeuert, ein historisches
Lustspiel, ,,Die Anna-Lise" von
Hersch, aufzufiihren, ein Vorhaben, das
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von alien Freunden und alien alten Abi-
turienten der Anstalt unterstiitzt wer-
den sollte. Der Tag der Vorstellung ist
noch nicht bestimmt worden.

An dem Bankett, das am 21. Ok-
tober zu Ehren des neuerwahl-
ten PrRsidenten der N. E. A.,
Herrn Carroll G. Pearse, im
Auditorium zu Milwaukee stattfand,
nahmen ungefahr 1500 Personen teil.

Nicht allein Lehrer, sondern auch son-

stige Beamte und Burger des Staates
waren bei diesem Feste anwesend.

Der Gouverneur F. E. McGovern von
Wisconsin hat sechs Mitglieder des
neuen State Board of Indus-
trial Education ernannt. Unter
diesen befinden sich drei Arbeitgeber
und drei Arbeiter. Die Aufgabe dieses
Ausschusses besteht in der uberwachung
aller Industrie-, Handels-, Fortbildungs-
und Arbeitsschulen, und der staatlichen

Ausgaben fiir diese.

Die Vereinigung der Indiana
College Teachers of German
hielt am 14. Oktober in Indianapolis eine

Versammlimg ab, in der George H. Dan-
ton vom Butler College zum ersten Vor-
sitzenden und Hermann Babson von der
Purdue Universitat zum zweiten Vor-
sitzenden erwsihlt wurde. Das Haupt-
thema der Besprechungen bildete die

Verbesserung des Deutschunterrichts im
Staate Indiana.

Am 20. Oktober hielt die Deutsche
Gesellschaft von Philadel-
phia eine Sitzung ab, in der ein Be-
schluss gefasst wurde, worin die Einfiih-

rung des deutschen Sprachunterrichts in

den offentlichen Schulen warm empfoh-
len wird. Der Beschluss, der sich an die

stadtische Unterrichtsbehorde wendet,
stiitzt sich u. a. auf die Tatsachen, dass
der deutsche Unterricht an Elementar-
schulen in vielen anderen Stadten des
Landes mit grossem Erfolg gepflegt
werde, und dass viele Burger Philadel-

phias, auch solche von nichtdeutscher

Abstammung, eine derartige Eirrfiihrung
sehr wunschten. (An anderer Stelle ver-

offentlichen wir den von Dr. Wm. A.
Haussmann vor den Lehrern Philadel-

phias gehaltenen Vortrag, durch den die

Agitation eingeleitet wurde. D. R.)

Am 29. September begann Dr. Carl
A. K r a u s e seinen Zyklus von 30 Vor-

lesungen in der padagogischen Abteilung
der Universitat von New York iiber die
Methoden des Unterrichts in

den modernen Sprachen. Dr.
Krause ist als ein eifriger Verfechter
der sogenannten direkten Methode be-
kannt. In seiner Antrittsrede legte er
bereits sein Glaubensbekenntnis hin-
sichtlich der im Sprachunterricht anzu-
strebenden Reformen nieder, die er in
fiinf Kardinalpunkte zusammenfasste :

Erstrebung einer lautreinen Aussprache;
Betonung des mtindlichen Gebrauchs der

Sprache; Gewinnung der grammatischen
Regeln auf induktivem Wege; wirkliches
Lesen der fremden Authoren anstatt des

sogenannten ubersetzens ; Bekanntma-
chung der Schiiler mit Land und Leuten,
ihrer Geschichte, sowie ihren Sitten und
Gebrauchen, deren Sprache getrieben
wird.

Eine Hochschule fiir Frauen
wurde in Leipzig eroffnet. Der Frau soil

darin eine griindliche Vorbereitung ge-

geben werden fiir die Auslibung des
miiterlichen Erziehungsberufs

; anderer-
seits soil sie lernen, mehr, wie ihr friiher

mb'glich war, sich ohne Voreingenommen-
heit den verschiedenen sozialen Aufga-
ben zu widmen, die ihr innerhalb der Ge-

meinde, des Staates und der Gesellschaft

ervvachsen. Neben den eigentlichen
Studienkursen, zu denen nur diejenigen

zugelassen werden, die im Besitz des Ma-
turitiitszeugnisses, des Reifezeugnisses
eines Lehrerinnensemianrs oder des Ab-

gangszeugnisses des Leipziger Lyzeums
sind, werden freie Vorlesungen abgehal-
ten werden, an denen jede gebildete

Frau, die das 18. Lebensjahr erreicht hat,
teilzunehmen berechtigt ist. Diese freien

Vorlesungen gliedern sich in drei Grup-
pen: I. Allgemeinbildung: Philosophic,
Geschichte, Naturwissenschaften ; II.

Piidagogische Vorlesungen : Kinderpsy-
chologie, Geschichte der Piidagogik, be-

sonders des 18. und 19. Jahrhunderts,

(jiesundheitspflege in Haus und Schule

u. s. w. ; III. Sozialwissenschaftliche Vor-

lesungen: Fragen allgemeinen national-

okonomfschen Charakters, Geschichte der

Frauenbewegung, die Stellung der Frau
im Recht, Geschichte der politischen Par-

teien der neuesten Zeit u. s. w. Die

Studienkurse umfassen: I. Studienkurse

fiir Lehrerinnen der piidagogischen Fa-

cher an Kindergartenseminarien, Frauen-

schulen und anderen Lehranstalten ; II.

Studienkurse fiir soziale Berufstiltigkeit.
An beide Gruppen schliessen sich prak-
tische ttbungen an. Ftir die Studien-

kurse ist die Errichtung folgender wis-

senschaftlicher Institute in Aussicht ge-

nommen: 1. Institut ftir Kinderfor-

schung, 2. Erziehungsmuseum, 3. Histo-

risch-piidagogisches Institut, 4. Sozial-
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statistisches Institut. Die Hochschule Franzosische Lehrer an
verdankt ihr Entstehen vorzugsweise der deutschen Schulen. Nachdem
urn die Frauenbewegung hochverdienten durch Vermittlung der preussischen Re-

greisen Fran Henriette Goldschmidt, die gierung deutsche Volksschullehrer an
bekanntlich auch das seit 1879 beste- franzosischen Lehrerseminaren als Lek-
hende Leipziger Miidchen-Lyzeum be- toren fiir Deutsch beschaftigt werden,
griindet hat. Dass die neue Grtindung hat nunmehr die franzosische Regierung
nicht den Beifall der Radikalen in der der deutschen das Angebot gemacht,
Frauenbewegung, d. h. derer findet, die auch franzosische Lehrer nach Deutsch-
es ablehnen, betreffs des Bildungsganges land als Lehrer des Franzosischen zu

,,Geschlechtsgrenzen zu ziehen", ist entsenden. Gegenwartig ergeht von den
selbstverstiindlich. deutschen Regierungen aus an die Stadte

mit Mittelschulen-die Anfrage, ob sie ge-Amtliche Einfuhrung der
,leigt seien, solche franzosischen Lehrer

A.ntiquaschrif t. Die Petitions- an den Mittelschulen anzustellen. Die
kommission des Reichstags hat emstim- ])auer der Beschaftigung soil sich auf
mig eine Masseneingabe des Allgemeinen ein Jahr beschranken, und die den fran-
Vereins fur Altschnft (Antiqua, soge- zosisehen Lehrern zu gewahrende Vergii-
nannte Latemschrift) Koln, behufs Ein-

tung monatlich 125 M. betragen.
fiihnmg der Antiquaschrift an Stelle der

sogenannten deutschen, dem Reichs- Das englische Unterrichtsministerium
kanzler zur Beriicksichtigung iiberwie- hat 12 Millionen Mark zur U n t e r-

sen. Alle Mitglleder der Kommission stfitzung begabter Volksschti-
stimmten darin iiberein, die gesamte 1 e r ausgeworfen. Dafiir soil ihnen un-

Entwicklung fordere, dass auch Deutsch- entgeltlicher Unterricht an hoheren
land endlich den Schritt tue, den andere Schulen gewahrt werden.
Nationen liingst vor ihm getan hatten. T .

<-, , ,

Die eckige Schrift solle nicht ganzlich
In

^fweden
smd die Volkschullehrer

verdrangt, aber in den Volksschulen erst yerpflichtet,
mindestens emmal im Halb-

ira 3. Oder 4. Schuljahre gelehrt werden. gh
.
das E 1 1 e r n h a u s j e d e s

die Antiqua jedoch solle die Stelle der Schiilers zu besuchen.

sogenannten deutschen Schrift einneh- im schwedischen Reichstag
men. Der Vertreter der Regierung konn- wurde ein neues Schulgesetz angenom-
te aus eigener Erfahrung, die er auf den men ,

durch das die d e u t s ch e S p r a-

Weltausstelhmgen von St. Louis und ch e _ an stelle der bisher bevorzugten
Briissel bestatigt fand, sagen, dass das franzosischen an die erste Stelle vor
Ausland sich weit eingehender und lie- a i]en fremden Sprachen im Lehrplan der
ber mit deutschen Schriftwerken be- hoheren Schulen gesetzt wird. Auch
fasse, wenn sie in Antiqua gedruckt oder in samtlichen j a p a n i s ch e n H o ch-

geschrieben seien. Auch die frtiheren s ch u 1 e n ist die deutsche Sprache als

Gegner stellten sich angesichts der heu-
obligatorischer Lehrgegenstand einge-

tigen Verhiiltmsse auf den Boden der funrt worden.
Eingabe und so wurde einstimmig der

Antrag auf uberweisung zur Beriick- Einfiihrung der deutschen
sichtigung beschlossen. Sprache in den ungarischen

Praparandenschulen. Durch eine

Nach der ,,Deutschen Tageszeitung" Verordnung des ungarischen Unterrichts-

fordert ein Lehrer in Meissen fiir die ministers ist ab 1. September d. J. in

Madchenfortbildungsschule als neues den Praparandenschulen die deutsche

Unterrichtsfach die ,,K i n d e s k u n - Sprache als Unterrichtsfach eingefiihrt
d e". Zweck derselben soil sein, die worden. Gemass dem neuen Lehrplan,
Madchen dahin zu bringen, dass sie spa- der am 1. September d. J. auf Praparan-
ter bei der korperlichen und geistigen denschulen in Kraft trat, wird die deut-

Erziehung des Kindes nachdenken, dass sche Sprache die einzige fremde Sprache
sie denkende Miitter werden, die plan- sein, die in jedem dieser Institute und

mSssig erziehen. in samtlichen Klassen obligatorisch ge-
lehrt wird. K. F. M.



III. Vermischtes.

Hymnus auf Jahn.

Zur Entbiillungsfeier des Jahndenkmals
zu Cincinnati am 22. Oktober 1911.

Es hatte aus der langen Knechtschaft
Schande

Noch immer Deutschland sich nicht auf-

gerafft ;

Noch immer trug es des TyrannenBande,
Und lag im fremden Joch erschlafft.

Vergossen war der Sohne teures Blut
Fiir eines schnoden Herrschers tiber-

mut;
Es dienten edler Frauen heisse Zahren
Nur seinen Usurpatortrotz zu mehren.
Da trat ein wackrer Kampe in dieBahn:
Wahrhaft und wehrhaft ffihrte Vater

Jahn
Als Kampfer seine Jtinger auf den

Plan.
Nun fing die Scham an machtig sich zu

regen
Und drilngte dem Erlosungstag entge-

gen.
Das Volk stand auf; vor seinem Grimme

schmolz
Wie Wachs dahin des Korsen frecher

Stolz.

Es sank sein Heer wie Spreu im Wind
zusammen,

Der Freiheit Fackel loht in lichten

Flammen.
Begeistert griisst des VaterlandesRuhm,
Den es errang durchs eigne Heldentum,
Die Jugendschar, wie der gereifte Mann;
Es schliesst die deutsche Frau sich ih-

nen an.
Ein neuer Geist durchdringt die alten

Formen :

Auf wahres Volkstum richtet er die

Normen.
Das ist des Turnens glticklichster Ge-

winn :

Frisch wird das Streben; frisch wird je-
der Sinn,

Frei wird das Denken, wie das Handeln
frei,

Stark wird der Korper und der Wille

stark,
Treu jede Tat, getreu bis in das Mark.
Dir, Vater Jahn, gebiihrt der Menschheit

Dank;
Du hast bedacht Vollmenschlichkeit ge-

pflegt,
Du hast den Korper, hast den Geist ge-

hegt;
Ein Lehrer warest du dein lebelang.
Auch hier zu mehren deines Namens

Glanz,
Weihn Lehrer heut dir diesen Eichen-

kranz.
H. H. Fick.

,,Es gibt Gelegenheiten, wo eine gute
Tracht Schlage besser als iregnd etwas
anderes am Platze ist. Das a 1 1 g e-

meine Verbot der korperli-
chen ZUchtigungist gelinde gesagt
von zweifelhafter Weisheit. Der Schul-
meister aus alter Zeit mag vielleicht die
Rute allzuviel angewandt haben. Wir
aber erwarten zu viel von unseren Leh-
rern, wenn wir verlangen, dass sie die
Kinder zum Gehorsam bringen, ihnen je-
doch das wirksamste Mittel, sich diesen
Gehorsam zu verschaffen, vorenthalten.
Was die Sachlage noch verschlimmert,
ist die Tatsache, dass die Eltern von
heute mehr als je vorher die Schulen fdr
die Erziehung ihrer Kinder verantwort-
lich machen, trotzdem sie sie des Haupt-
mittels, sich Disziplin zu erzwingen, be-
rauben. Ist es nicht an der Zeit, dass
Miitter eine festere Hand in der Zucht
ihrer Kinder zeigen, und, wenn notig,
auch die Rute nach dem guten alten Re-

zept in Anwendung bringen?" So lautet
eine editorielle Notiz fiir die Frauen in

,,Leslie's Weekly" vom 5. Oktober d. J.

Zum Kapitel ,,S c h u 1 z e u g n i s s e"
schreibt das Beiblatt der Schweizer Leh-

rerzeitung ,,Zur Praxis der Volksschule"

folgendes: Wohl nur wenige Lehrer
freuen sich auf die ihnen am Schlusse
eines Quartals oder Semesters zukom-
mende Arbeit, die Leistungen ihrer

Schiller in Zahlen auszudrticken und
diese in ein Biichlein einzutragen, dem
eine gewisse Bedeutung beigemessen
wird. Welches sind die Griinde fiir den

Widerwillen, mit dem sich der Lehrer
an die Arbeit macht? In erster Linie

ist es das Gefiihl der Unsicherheit, das
ihn beschleicht, wenn er anfiingt, die

Leistungen der Schiller gegeneinander
abzuwjigen. Ungleichheiten und damit

Ungerechtigkeiten in der Taxierung sind

geradezu unvermeidlich. Oder weiss ein

Lehrer ganz genau, was jeder Schiller in

jedem Fach das ganze Vierteljahr durch

geleistet hat? Wiirde er immer bestehen

konnen, wenn er sich vor dem Forum
der Schiller zu verantworten hatte, die

oft in diesen Dingen ein sehr feines Ge-

rechtigkeitsgefilhl besitzen? Diirfte sich

ein einziger anheischig machen, die glei-

chen Zeugnisse nach einigen Tagen noch

eirimal zu schreiben und dabei iiberall

auf die genau gleichen Zahlen zu kom-
men? Die Fragen stellen, heisst sie ver-

neinen. Damit gestehen wir ohne wei-

teres ein, dass wir nicht unfehlbar aind.

Wenn in der Stunde der oberste Grund-
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satz lautet: ,,Wissen ist Macht", moch-
ten diese Zeugnisse am Platze gewesen
sein; in der erziehenden Schule konnen
sie nicht befriedigen. Mil nicht viel

mehr Arbeit konnte der Lehrer versu-

chen, das Wesen eines Schiilers in eini-

gen Satzen zu charakterisieren, in denen
er sowohl dessen intellektueller Bega-
bung, als dessen Charakteranlagen ge--
recht werden konnte. Naturgemass
miisste das erste Zeugnis etwas ausfiihr-

licher gehalten sein, wahrend die folgen-
den sich begniigen diirften, Anderungen
im guten oder schlimmen Sinne zu be-

merken. Man wiirde sich dann mit der

Ausstellung der Zeugnisse nicht skla-
visch an einen bestimmten Zeitpunkt
halten, sondern nach Bediirfnis den El-
tern durch das Zeugnis Mitteilungen zu-
kommen lassen.

Schulreform. Wem es Ernst ist

mit der neuen auf naturwissenschaftli-
cher Grundlage gegriindeten, naturwis-
senschaftlich orientierten Weltanschau-

ung undLebensauffassung, wer iiberzeugt
ist, dass der Sieg dieser dem grossen
heiligen Entwicklungsgesetz sich unter-
werfenden Anschauungen den grossten
Fortschritt im Denken und in der Le-

bensfuhrung der Menschheit bedeuten
wird, der muss dringend wiinschen, dass
unsere Erziehung in Haus und Schule
endlich Ernst mache mit der Umwand-
lung unserer dogmatisch-scholastischen
Art der Erziehung in die natiirliche, dem
Entwicklungsgesetz gehorchende. Wer
aber von diesen ,,neuen Menschen" die

Schriften unserer ,.Schulreformer" liest.

wer als Fachmann sieht, wie diese oder,

jene kleine Besserung grossspurig als

griindliche Reform ausgeschrieben wird,
der wendet sich bald missmutig ab von
diesem Treiben und seine Sehnsucht
wachst nach dem Reformer, nach dem
System, das als das natiirliche bezeich-
net zu werden verdient, weil es gerecht
wird, dem natiirlichen Werden des Kin-
des wie dem in immer grosserer Klarheit
sich uns enthiillenden Werden der Na-
tur, endlich auch dem Entwicklungsgang
unserer Kultur, die uns immer mehr als

eine Manifestation der Entvvicklung des
menschlichen Geistes erscheint. Und bei
miherem Nachdenken mag man wohl
staunen, dass 50 Jahre nach dem Er-
scheinen von Darwins beruhmtem Buche
und angesichts der ungeahnten Erfolge
naturwissenschaftlieher Forschung auf
alien Gebieten, angesichts auch der Um-
wandlungen, die die historischen und die

sog. Geisteswissenschaften dadurch er-

fuhren, dass sich ihnen die naturwissen-
schaftliche Methode der Arbeit auf-

drangte -

ist, die es nicht vermochte, oder nicht

wagte, auch ihrerseits iiberzugehen ins

Lager der Xaturwissenschaft und sich

zu unterwerfen dem grossen, alles be-

herrschenden Gesetze der natiirlichen

Entwicklung. Nur wenigen ist bekannt,
dass wir seit fast einem Vierteljahrhun-
dert ein padagogisches Werk besitzen,
dessen Verfasser diesen Schritt mit
ebenso viel Mut als Erfolg getan hat.

Im Jahre 1887 erschien das Buch von
Dr. Ewald Haufe, ,,Die natiirliche Er-

ziehung. Grundziige des objektiven Sy-
stems", in dem in zum Teil wundervoller
Weise dargelegt wird, wie alle Erzie-

hungsprobleme gelost, alle Missstande
auf padagogischem Gebiete mit einem

Schlage auf natiirliche Weise beseitigt
werden konnen, wenn die Erziehung so

gestaltet wird, dass sie die Entwicklung
des Zoglings leitet nach Massgabe der

Gesamtentwicklung der Welt. Haufes
Buch wurde und wird fast gar nicht be-

achtet. Am erstaunlichsten ist, dass

die ,,Schulreformer" es nicht zu kennen
scheinen, oder nicht kennen wollen.

Freilich, wer Haufe anerkennt, der muss
sich schon bequemen, sich selbst in den
Dienst dieses natiirlichen Systems zu
stellen und auf ,,0riginalitat" zu ver-

zichten, und das mag manchem, der eif-

rig an einem kleinen Ruhmestempel fur

sich selbst arbeitet, schwer werden. Um
seine Ideen besser einzufiihren, schrieb

Haufe ,,Das Evangelium der natiirlichen

Erziehung", das eine knappe Zusammen-
fassung derselben geben sollte. Daneben
schildert das in 5. Auflage vorliegende
Buch ,,Aus dem Leben eines freien Pa-

dagogen" die Entwicklung der Person-
lichkeit und der padagogischen Ideen des

Verfassers in sehr anregender Art. Beide
Biicher seien den Lesern unserer Zeit-

schrift aufs dringlichste empfohlen. Wir
konnen die neue Weltanschauung nicht

besser stiitzen und ihre Anerkennung
fordern, als indem wir zeigen, wie die

Jugenderziehung in ihrem Sinne zu
handhaben ist. (Brauckmann, Jena, in

Nr. 38 der ,,Freien Schulzeitung".)

Preis- und Speisekarte des
belagerten Paris. Diese im Ge-
schichtsunterricht gut verwendbare Er-

innerung an den deutschfranzosischen

Krieg brachte vor 20 Jahren die Berliner

Borsenzeitung. Ein Deutscher, der bis

zum Ausbruch des Krieges in Paris als

Marchand de vin ansassig war, dann
aber ausgewiesen wurde, hat das merk-

wiirdige Dokument iibermittelt. Von sei-

ner Gattin, die als Els&sserin in der be-

lagerten Stadt hatte verbleiben diirfen,
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war das Schriftstuck als eine Belage- prks
rungs-Erinnerung aufbewahrt worden. j Mohrrube iEs erschien unter dem Titel: ,,Die zum

j Runke ir .-ihp

"

Ruin des Pariser Volkes vereinigten
lbe

, V" ' '"
,

bpekulanten am Pranger, Erinnerun| an **{* fwo
,

h"hchei
;

Kohl 18

die Belagerung von 1870 und 1871." Der
* ' Wruke) 2,50

Herausgeber dieser interessanten Preis-
J ude bellene 2,50

liste war also von der Voraussetzung
1 staude Endivie 2,50

ausgegangen, dass die ungeheure Preis- Pfund Champignons 6

steigerung vornehmlich der Spekulation 1 Scheffel Zwiebeln 80
von Aufkaufern zuzuschreiben war. Ge- 1 Zehe Schalotten 1

wiss wird die Geldsucht bei der offentli- 1 Zehe Knoblauch 0,75
chen Not ihr Schafchen geschoren ha- 1 Bundchen Schnittlauch 2
ben, wenn auch diese allgemeine Voraus- i Scheffel Kartoffeln 50
setzung ein Irrtum gewesen sein mag. 59 k<* Holz 12
Von kulturgeschichtlichem Wert sind 50 k| Steinkohle

'

.'
'. 15

die Aufstellungen jedenfalls em Bei-
1 gcheffel Holzkohle ... fl

spiel zu Stauffachers Wort: ,,Em furcht- , ,, v , , ,

bar wiitend SchrecKms ist der Krieg."
l "

,

K ks {vor der Belagerung 1,80

Wir lassen die Liste ungeklirzt folgen.
Es kosteten in den letzten Monaten der l Ffund Zucker 2

Pariser Belagerung:
Pfund Honig 12

Frks
* Pfund Schokolade 5

500 * (l Pfund) Speck 25

'

[
?

f

fun
<J

*e
\

500 g Schinken 50 ^und Schweizerkase 30

500 g frische Butter 60 J S^v?^1"? Ij5

500 g zerlassene Butter 50
1 Pfundbiichse Bouillon aus Tier-

500 g Kunstbutter aus Kokus und f
*\
len

; .

l

fett 18 ^ Pfundbiichse Bouillon aus Kno-

500 g Olivenol .................. 30 chen 2 50

500 g feine Pferdewurst 8 l Pfundbuchse Suppenfett 4

500 g grobe Pferdewurst 6 Dass bei solchen Lebensmittelpreisen
500 g Pferdekopf 8 die grosse Mehrheit der Pariser Bevol-
500 g Rind- und Schweinewurst. . . 10 kerung sehr bald auf die von der Regie-
500 g Hundefleisch 8 rung gelieferten 300 g Schwarzbrot pro
500 g Esel- und Mauleselwurst . . . 10 Kopf und Tag angewiesen war, liegtauf
500 g Hammelfleisch 12 der Hand, und auch dieses Schwarzbrot
500 g Eselsfleisch 12 wurde, wie bekannt, schlechter und
500 g Ochsenfleisch-Konserve 20 schlechter, mit allerlei, dem Magen un-
1 frisches Ei 3 verdaulichen Zutaten gemischt, so dass
1 Huhn 50 schliesslich die Kapitulation, die wieder
1 Gang 150 die Einfuhr von Lebensmitteln gestat-
1 gemastetes Huhn 60 tete, von den Parisern, trotz aller hoch-
1 Hahn 70 trabenden Redensarten, als eine Erlo-
1 Truthahn 190 sung betrachtet wurde.
1 Ente 40
1 Taube 18
1 Rabe 6 Herbs t.

1 jjase 80 Schon ins Land der Pyramiden
I Lapin Floh'n die Stfirche (ibers Meer;

1 Hammelshirn
'

'. 6 Schwalbenflug ist langst geschieden,

1 Katze 25 Auch die Lerche smgt nicht mehr.

1 Ratte 3
1 Hasenpastete zu 500 g 75 Seufzend in geheimer Klage
1 Geflilgelpastete 50 Streift der Wind das letzte Griin,

1 Rinds- und Schweinepastete 30 Und die stissen Sommertage
1 Pferdefleischpastete 25 Ach sie sind dahin, dahin!

1 BQchse Sardinen 15
1 Buchse Schoten-Konserve 8 Nebel hat den Wald verschlungen,
1 Buchse Bohnen 8,80 Der dein stillstes Gltick gesehn;
1 1 getrocknete Bohnen 8 Ganz in Duft und Dammerungen
1 Kopf Blumenkohl 15 Will die schSne Welt vergehn.
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Nur noch einmal bricht die Sonne Das Deutschtum, hatt' es andre Feinde
Unaufhaltsam durch den Duft, nicht

Und ein Strahl der alien Wonne Ala aussere unbesiegbar war's fiir

Rieselt iiber Tal und Kluft. immer.
Doch wen verderben will der Himmel,

Und es leuchten Wald und Heide, den
Dass man sicher glauben mag, Verblendet er. Was jammerst du, Ger-
Hinter allem Winterleide mane?
Liegt ein ferner Friihlingstag. Der schlimmste deiner Feinde bist du

Theodor Storm. selbst!

Robert Hamerling.

Biicherschau.

Lehrmittelsammlung des Seminars fur den modern-sprachlichen

Unterricht.

Der Lehrmittelsammlung des Seminars ist wieder eine Anzahl Neuerschei-

nungen aus dem Gebiete des neusprachlichen Unterrichtes zugegangen.

V. Deutsche Sprache.

H. LeseMcher.

132 136. Berliner Lesebuch. Von O. Berthold und H. Reinecke. Berlin,

L. Oehnigkes Verlag. I., II., III., IV. und V. Teil.

137 146. Deutsches Lesebuch fiir hohere Mitdchenschulen. Von Prof. Fr.

Speyer und Prof. Dr. H. Loltner. Leipzig, G. B. Teubner.

K. Grammatik.

113 119. Baron, Junghans und Schindlers deutsche Sprachschule. Ausgabe A
in 7 Heften. Bearbeitet von Bmil Rasche. Leipzig, Julius Klinkhardt.

120 123. Baron, Junghans und Schindlers deutsche Sprachschule. Ausgabe B
in 4 Heften. Bearbeitet von M. Thai. Leipzig, Julius Klinkhardt.

I., II., III., IV., V. a, V. b, VI, a, VI, b, VII. Prosa, VII, Poesie.

N. Klassikerausgaben.

25-B. Droste-Hiilshoff, Annette Freiin von, Die Judenbuche. By Dr. Ernst O.

Eckelmann. Oxford University Press.

94-B. Friedrich Hebbel, Agnes Bernauer. By Camilla von Klenze, Ph. D.

Oxford University Press.

104-B. Paul Heyse, Hochzeit auf Capri. By Charles Wesley Robson, A. B.

New York, Charles E. Merrill Company.
104-C. Paul Heyse, Vetter Gabriel. By Robert W. Corwin. New York, Henry

Holt and Company.
109-B. Hans Hoffmann, Iwan der Schreckliche und sein Hund. By Charles

Marshall Poor, Ph. D. Oxford University Press.

112-B. Gottfried Keller, Die drei gerechten Kammacher, Frau Regel Amrain

und ihr Jiingster. By Herbert Z. Kipp, Ph. A. Oxford University Press.

133-B. Gotthold Ephraim Lessing, Minna von Barnhelm. By Josef Wiehr,

Ph. D. Oxford University Press.
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144-B. K. F. Meyer, Jfirg Jenatsch. By A. Kenngott. Boston, D. C. Heath
and Company.

158-B. P, K. Rosegger, Der Lex von Gutenhag. By Bayard Quincy Morgan
Boston, D. C. Heath & Co. .

238-B. Ernst Wichert, Die verlorene Tochter. By E. H. Babbitt. New York,
Henry Holt & Company.

247-B. Ernst von Wildenbruch, Kindertraneu. By A. E. Vestling, Ph. D.
New York, Henry Holt & Company.

A. a. Diverges.
72. O. Leopold, Deutscher Brlefsteller. Freiburg, J. Bielefelds Verlag.
73. O. Leopold, Im deutschen Reich. Handbuch der deutschen Umgangs-

sprache. Freiburg, J. Bielefelds Verlag.
S. Literaturgeschichte.

26 30. Heft 1 5. Otto Stiller, Leitfaden zur Wiederholung der deutschen
Literaturgeschichte. Berlin, L. Oehnigkes Verlag.

VI. Franzosische Sprache.
C. Grammatik.

41. Chr. Rauch, Repetitions de grammaire franchise. Berlin, L. Oehnigkes
Verlag.

E. Literaturgeschichte.
5. Helene Lange, Leitfaden fur den Unterricht in der Geschichte der franzo-

sischen Literatur. Berlin, L. Oehnigkes Verlag.
VII. Englische Sprache.

C. Grammatik.
17. Chr. Rauch, English Repetitional Grammar. Berlin, L. Oehnigkes Verlag.

7. Literatur.

1 6. Prof. Dr. Albert Hamann, Essays on subjects of English Literature.

Berlin, L. Oehnigkes Verlag.

J. Eiselmeier.

II. Biicherbesprechungen.

Prof. Dr. O. Weise, Schrift- verzeichnis zeigt, kaum eine Seite des
und Buchwesen in alter vielgestaltigen Gegenstandes von den
und neuer Zeit. Drltte, ver- friihesten Urkunden des Morgenlandes
besserte Auflage. Mit 37 Abbildun- bis zu den neuesten Errungenschaften
gen im Text. Leipzig, B. G. Teub- der Buchtechnik unbeachtet Iftsst Die
ner, 1910. (Aus Natur und Gei- neue Auflage ist in Einzelheiten des
steswelt. 4.' Bandchen). 155 Sei- Textes und der Anmerkungen nachge-
ten. Geb. 1,25 Mark. prtift und verbessert; schade, dass der

(2) Dr. Hermann Dlez, Das Verfasser aus den frtiheren Auflagen
Zeitungswesen. Ebd. 1910. nicht iiberall den Ausdruck ,,unser

(Dieselbe Sammlung, 328. Band- Jahrhundert", der sich in fast alien

chen). 145 Seiten. Fallen auf das neunzehnte bezieht,
Weises hervorragende Gabe ange- ausgemerzt hat; dies wirkt oft st5-

nehm belehrender Darstellung hat slch rend. An Kleinigkeiten waren zu ver-

in seinen zahlreichen Schriften noch merken, dass die Schreibmaschine ent-

selten besser bewahrt als in der Neu- gegen allgemeiner Annahme keine ame-
auflage dieses BUchleins, das auf rikanische Erflndung ist, soudern aus

knappstem Raume, von trefflichen Ab- Osterreich stammt; und nach Sievers'

bildungen unterstiitzt, eine reiche Nachweis sollte ein Schriftsteller, der
Fiille wissenswerter Dinge vor uns in der Germanistik so gut Bescheid
ausbreitet und, wie schon das Inhalts- weiss wie der Verfasser, die Daten von
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Wulfllas Leben uicht mehr als 311381
geben.

Gleiches Lob 1st der Darstellung des

Zeitungswesens von Diez (2) zu ertei-

len, die einen Teil des Weiseschen
Werkcbens ausfiibrlicher behandelt als

es auf dein engen Raume der allge-
meineren Abhaudlung moglich ware.
Auch bier eine dankenswerte Zusam-
inenstellung interessanten Stoffes in

griindlicher Verarbeitung. Besonders
sei die Lektiire des Biicbleins den Leh-
rern enipfoblen, die mit ihren Schiilern

Freytags Journalisten vornehnien ;

Diez' Angaben werden es mancbem er-

nioglichen, den Unterricht zu wiirzen.
Am besten gelungen scbeint mir der

dritte, kritische Teil. In den Urteilen
tiber die amerikauiscbe Presse liiuft

wohl eine gelegentlicbe Scbiefbeit mit
unter, und was der Verfasser auf S.

124 iiber das ,,vielfach verlotterte Eng-
liscb" hierzulande sagt, durfte auch
nicht ohne weiteres hingenommen wer-
den. Vollig unrichtig sind auch die

statistischen Angaben iiber die deutsche
Presse in Anierika : danach hatte Wis-
consin nur eine wochentliche, eine

sechs- und eine siebenmal die Woche
erscheineude Zeitung in deutscber

Sprache! Die Quelle dieser Informa-
tion ist nicht genannt. Nachzutragen
ware nunmehr zu S. 96f. des Buches,
dass sich das hier erwahnte Tiefdruck-
verfahren von Illustrationen in Zeitun-

gen, das Mertenssche, grossartig be-

wahrt, wie die Versuche der Frank-
furter Zeitung bewiesen haben, und
dass also das ganze Zeitungsillustra-
tionswesen bald auch hoheren Ansprii-
chen geniigen durfte.

Aus altdeutscherDichtung.
Erstes Bandchen : Aus altester
Z e i t. ubersetzt und herausgege-
ben von E. Schonfelder, Ober-
lehrer an der Klinger-Oberreal-
schule in Frankfurt am Main. Mit
einer Handschriftenprobe. Frank-
furt a. M. und Berlin, Moritz Die-

sterweg, 1911. (Diesterwegs deut-
sche Schulausgaben herausgegeben
von Direktor E. Keller, 21. Band).
Olbd. 1 Mark. X + 103 Seiten.
Das vorziiglich gedruckte Biichlein

verdankt seine Entstehung dem Be-

streben, fur Schiller hoherer Lehran-
stalten eine bequeme Einfiihrung in die

Dichtwerke der alteren Literaturperio-
den zu schaffen in alien Fallen, wo
eine Beschaftigung mit den Originalen
ausgeschlossen ist. Die ubersetzungen
riihren samtlich vom Verfasser selbst

her, da er mit den meisten ubertra-

gungen, die er hatte verwenden kon-
uen, unzufrieden war ; dass er sich als

ubersetzer ueben seineu Vorgangern
auf diesem Felde getrost seheu lassen

darf, lehrt eine Gegeniiberstellung frii-

herer Versuche mit seinem eigenen in

den Anmerkungen zu Otfrieds Evange-
lienbuch. Seine ubersetzuugsgrund-
satze erortert er ausfiihrlich in der

Einleitung, und man wird ihnen ini

ganzen riickhaltlos beistinimen diirfen.

Die aufgeuomnienen Stiicke gehoren
der Zeit von den Anfangen bis zum
Begiun der mittelhochdeutschen Pe-
riode an, decken sich also so ziemlich
mit der ersten Halfte der von Frau
Klara Hechtenberg-Collitz getroffenen
Auswahl, die ich im Februarheft des
laufenden Jahrgangs, S. 62, besprochen
babe. Schonfelders Anmerkungen
iiber dreissig Seiten sind reichlich

uiid geschickt zusammengestellt. Kurz-
um, ein Schulbuch, an dem man seine
Freude haben kann.

Theodor Storm, Auf der Uni-
v e r s i t a t. With introduction,
notes and vocabulary by Robert
N. Corwin, Sheffield Scientific

School of Yale University. New
York, Henry Holt and Co., 1910.

X + 198 pp. Cloth, 35 cents.

Diese Erzahluug Storms eignet sich
uur fur das College, da sie im letzten

Teile das Schicksal einer Gefallenen

behandelt, die durch Selbstmord aus
der Welt gent. Fiir den literarischen
Wert biirgt der Name des Verfassers.
Der Herausgeber hat ein gutes Stuck
Arbeit geleistet; die Anmerkungen
sind knapp, aber geniigend; ganz vor-

ziiglich ist das Worterverzeichnis, so-

wobl was Genauigkeit als was Reich-

haltigkeit der Eintragungen anlangt.
In der Anmerkung zu S. 5, Z. 14 hatte

hervorgehoben werden sollen, dass er-

zielt ware ein norddeutscher Provin-
zialismus ist; zu 12, 4 ist zwar sollen

in der ungewohnlichen Bedeutung to

~be intended im Vokabular gegeben.
doch ware auch eine Anmerkung iiber

diesen Gebrauch erwunscht; 14, 23
Was wollen Sief charakterisiert den
Franzosen und ist in dem hier ge-
brauchten Sinne undeutsch, wenn es

auch unter franzosischem Einfluss
selbst bei unsern Klassikern zu finden

ist; zu 32, 4 ist habe als Form des

Konjunktivs anzumerken. Meines Wis-
sens erscheint das Wort Dim nur in

dieser Form, also ohne Endungs-e, auf
dem ganzen deutschen Sprachgebiet in

der Bedeutung lass, wahrend die IRn-

gere Form nur im iibeln Sinn ge-
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braucht wird ; der Plural 1st freilich 28, Zeile 1G lies seinein Altesten ; Seite
fur beide gleich. Seidel erscheint im 96, Anmerkung 4 lies weiterstossen.
Text einmal als Maskulin. eiumal als

Neutrum, das Vokabular hat nur die- Hans Hoffmann, I wan der
ses ; sollte das Maskulin ein Druck- Schreckliche und sein
fehler seiii? Solche babe ich ausser- H u n d. Roman. Edited with in-
dem angemerkt 23, 10 (lies Weih- troduction. notes, and vocabulary
nachtsmiinteln) ; 35, 20 (lies anderes) ; by Charles Marshall Poor,
38, 2 (1. bedeckten) ; 42, 23 (1. Sie) ; Ph. D., Instructor in German in
54, 10 (1. im Begriff) ; 68, 16 (1. unge- the University of Illinois. (Oxford
heuern) ; 88, 3 (1. Tanzenden) ; 25 (1. German Series, ed. Professor
ihrem Platz) ; 92, 6 (1. voriiberglng) ; Julius Goebel. Oxford Uni-
102, Z. 5 v. o. (lies einzelnen) ; 103, Z. versity Press. New York and Lon-
2 v. u. (lies factitive). Die Satzzei- don, 1911. IX + 344 pp. Cloth,
chensetzung ist leider recht mangel- 60 cents.

haft; ich nenne nur folgende Fiille, in Wie wenige wusste Hans Hoffmann
denen der deutsche Gebrauch kaum lebensvolle Typen aus dem Stande der
Abweichungen dulden diirfte: S. 3, Z. Gymuasiallehrer uud des sonstigen ge-
7 (lies Karaeraden,) ; Z. 15 (1. zuge- bildeten Mittelstandes darzustellen,
zogene Kochin) ; 5, 22 (entgegen, und und fur diese Gabe legt auch Iwan der
nachdem), 25 (schwer, in) ; 7, 6 (Nun, SchrecJdiche beredtes Zeugnis ab. Die
Margaret',), Z. 20 (Lust, rnit) ; 13, 25 Erzahlung ist flott, spannend und mit
(fast, als) ; 14, 20 (mich, Monsieur) ; kostlichem Humor gewlirzt, wenn
17, 26 (sah, wie) ; 37, 2 (waren, und aber der Herausgeber in der Einlei-

dass) ; Z. 16 (Wandern und) ; 45, 28 tung, die eine sympathische Wiirdi-
(Lore, ohne) ; 48, 6 gefriihstiickt gung des Verfassers gibt, den Humor
und) ; Z. 12 (er, ohne) ; 50, 16 (unter- Hoffmanns holier stellt als den Raabes
setzten jungen) ; Z. 24 (verblichen und diesen ,,oft gequalt" nennt, so wird
und); 51, 10 (geworden, und); 53, 2 er damit sicherlich auf berechtigten
(denn wenn) ; 64, 3 (und ehe) ; Z. 7 Widerspruch stossen. Hoffmanns Hu-
(und recht) ; 75, 21 (Aber wie) ; 77, mor ist ausgezeichnet in seiner Art,
12 (halbwege, und ). In einer Anzahl aber die Art ist nicht die beste, und
anderer Falle, wo deutscher Schreibge- Das Horn von Wanza z. B. scheint mir
branch eine verschiedeue Zeichenset- in der deutschen Literatur unubertrof-

zung verlangt, liessen sich die Abwei- fen dazustehen. Der Text des Bu-
chungen wohl als personliche Eigen- ches unifasst 210, die Aumerkungen
heiten des Verfassers verteidigen. (gut und weder iiberladen noch diirf-

tig) 40, das Vokabular 102 Seiten.
Ernst von Wildenbruch, Kin- War es wirklich notwendig, zu einem

dertranen. Zwei Erziihlungen. so umfangreichen Text ein besonderes
Edited with introduction, notes, Worterverzeichnis zu machen? Dieses

vocabulary, and exercises by A. E. enthiilt nach meiner Bereclmung rund
V e s 1 1 i n g . Ph. D., Instructor in 4500 Eintragungen, und dabei beriick-

German in Yale College. New York, sichtigt es mit vollem Recht Vo-

Henry Holt and Co., 1911. V + 179 kabeln, die der Schiiler in den ersten

pp. Cloth, 35 cents. Monaten seiner Beschiiftigung mit dem
Die Ausgabe entlialt die erschiittern- Deutsclien gelerut haben sollte, gar

de Erzahlung Der Lctzte, die bereits nicht. Die Vornahme eiues Buches wie
in mehreren anderen Schulaiisgaben des vorliegeuden jedoch ware aber

vorliegt, und die kostliche Landpartie. grundsiitzlich erst auf der Stufe des
Da der Text keineswegs besonders Unterrichts zu empfehlen, wo der

leicht ist, scheinen die zehn Seiten An- Schiiler gelernt hat, ein allgemeines

merkungen etwas dtirftig. Die tfber- Worterbuch zu gebrauchen. Odcrint,

setzungsiibungen (zum ersten Stiick) dum wctiutnt ist wohl nicht als Zitat

sind auch reichlich schwer und nur aus Cicero zu fassen, wie die Anmer-
fiir Fortgeschrittene geeignet. Die kung zu 8, 23 sagt. sondern als der

Einleitung nennt unter Wildenbruchs Wnhlspruch des Kaisers Caligula. Im
Werken Die Lierter des Euripides und Vokabular vennisse Ich eine Angabe
den dentsellm Konin nicht; auch Die liber die Aussprache von I'litcrtertia

Hmibcnlerclte und Das lieilige Lachen sowie iiber die Betonnng von Itrnn.

fehlen. In 36, 27 (zu den. Sandhaufen) Druckfehler flnde ich Seite 58, Zeile

haben wir es wohl mit dialektischem 22 (lies bosartig) ; 75. 12 (ihn) ; 96,= zu dem Sandhaufen zu tun, und 26 (studen-tische) ; 138. 27 (beden-
elne Anmerkung ware erwlinscht. Seite ken) ; 145, 8 (sie) ; 161, 10 (Gebilrde) ;
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190, 25 (nachdeukend, ,,soll) ; 191, 9 ten). -- Die tibersetzungs- und Ge-

(ihn) ; 193, 2 (ernst.") ; 198, 3 (,,iiber- spriichsaufgaben siud gut und ge-

haupt); 208, 12 (,,Hierin) ; 23 (Wan- schickt. Beim Lesen stort es, dass

kelmut). Ausserdein 1st wohl das Ver- o, o uud a zu weit von dem voraus-

buui in 22, 5 im Singular zu geben. gehenden Bucbstabeu abstehen, so dass

Druck und Papier der Oxford German z. B. jedes so gesperrt gedruckt er-

Series siud ganz vorziiglich ;
schade scheint.

nur, dass die grosseu A, 5 und U als Univ. of Wis.

Ae, Oe und Ue erscheinen. E. C. Roedder.

Viktor Bliithgen, Mama A German Grammar for
k o m in t. Humoreske. Frida SchoolsandColleges. ByW.
Schanz, Die Alte. Erziihlung. H. F r a s e r and H. Van Der
Edited with introduction, notes, ex- Smissen. Boston, D. C. Heath &
ercises, and vocabulary by F r e - Co. 345 pp.
derick Betz, A. M., East High Es gibt nun schon eine ganz betracht-

School, Rochester, N. Y. (The Lake liche Anzahl deutscher Grammatiken
German Classics). Chicago and aller Richtungen fiir den englischen
New York, Scott, Foresman and Schulgebrauch, darunter nicht so gar
Co. (1911). 1G8 pp. Cloth 50 cents, wenige, die in ihrer Art das Pradikat
Die Herausgabe dieser beiden Ge- ,,recht gut oder ausgezeichnet" verdie-

schichten, besonders der sogenannten nen. Derjenige, der sich noch einmal der

Humoreske, halte ich fiir einen be- Aufgabe unterzieht, das jetzt theore-

dauerlichen Missgriff; von Bliithgeu tisch wie praktisch vollauf bekannte
habe ich schon manches Hiibsche ge- und wohldurchgearbeitete Material von
lesen, aber Mama kommt ist Schund. neuem zu ordnen, muss also die Sache
In der zweiten Geschichte inissfiillt von einem piidagogisch neuen Stand-
mir das Thema, dass zwei Menschen- punkte anfassen oder aber in der altbe-

kinder, deren Vater Briider und deren wahrten Methode mindestens Gleichwer-
Miitter Schwestern waren, die Ehe ein- tiges schaffen. Was die uns vorliegende
gehen. was nicht viel besser ist als Grammatik bezweckt, ist mir nicht ganz
Blutscbande ; doch das ist Geschmack- klar ; denn einerseits scheinen weder An-
sache, und ich will mich mit nieman- ordnung noch Inhalt des Buches sonder-

dem in eiuen Disput dariiber einlassen. lich geeignet fiir die ,,natiirliche Metho-
In der Tecbnik der- Erziihlung ist Die de", andererseits sind die Paradigmen so

Alte imi etliche Jalirzebnte hinter der uniibersichtlich angeordnet, dass es noch
Zeit zuriick ; Garteulaubeliteratur ill- \veniger fiir die ,,grammatische Methode"
teren Dutums. Die sehr eng ge- taugt.
druckten Anmerkungen enthalteu auf Von vornherein erregt die Arbeit in

elf Seiteii (zu den 86 des Textes) vor- mancherlei Hinsicht Bedenken. ,,The
wiegend sprachliclie Erlauterungen ; reading extracts are not intended to re-

falsch ist 20, 2 (in dieser Allgemein- place a reader"; wie steht es da aber
heit: Innge nicht jedes englische Passiv mit einem deutsch-englischen Vokabular
liisst sich im Deutschen reflexivisch von ca. 2000, einem englisch-deutschen
wiedergeben) und 38, 12 (der Aus- von ca. 1600 Wortern? Der Lernstoff
druck ist Berlinische Verballhornung (zusammen 248 Seiten) ist in 61 Lektio-
des Volksliedverses ,,Nachtigall, ich nen eingeteijt, so dass also auf jede ca.

nor' dich laufen"). Zxi 82, 5 (Verio- 4Seiten kommen. Jeder mit der Sache

bungsringe. warum Plural) ware eine ernigermassen Vertraute wird mir bei-

Aninerkung angebracht, die auf den stimmen, wenn ich sage, dass hier des
deutschen Brauch des Ringwechsels Guten doch ein wenig zu viel geboten
hinzuweisen hiitte. Druckfehler : wird. Von griindlicher Durcharbeitung
Seite 7, Zeile 12 v. u. (lies Mittags- p-eschweige Wiederholen eines solchen

glast) ; 18, 33 (Gattin) ; 20. 6 Materials im Klassenzimmer kann da
(nicht") ; 23, 35 (dass) ; 29, 8 (Ma- nicht die Rede sein. Auf zwei Jahre ist

ma) ; 32, 30 (gern, Mama) ; 34, 27 das Buch niimlich nicht berechnet, denn
(bemiihen zu) ; 36, 12 (iiberlassen die allerelementarsten Dinge (wie Fra-

zu) ; 52, 25 (jeweiligen) ; 56, 27 geworter, anzeigende, beziehliche, unbe-

(Ausserste) ; 61. 5 (Zukunftsaussich- stimmte Fiirworter u. s. w.) werden erst

ten) ; 62, 8 (freundschaftlichstem) ; ganz gegen das Ende zu behandelt!
66, 14 (freundlichstem) ; 67, 17 (ging, Geht man aber auf Einzelheiten ein,

stimmte) ; 18 (mehr, als) ; 74, 6 so drangt sich die Frage auf, ob die Ver-

(alle) ; 81, 24 (vor der) ; 85, 5 (vor- fasser iiberhaupt dazu berufen sind, ein

trefflich) ; 7 (Vorstellungen) ; 34 (un- Lehrbuch der deutschen Sprache zu
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schreiben. Es wimmelt geradezu von sehen !
) verstehe ich mit dem besten

taktischen, padagogischen und sprach- Willen nicht. U. s. w. U. s. w.
lichen Fehlern. Eine sparsame Auswahl Am schlimmsten aber steht es mit
geniigt. dem Deutsch, das da verzapft wird.
Es wurde schon angemerkt, dass einige ,,I am not well" wird bloss mit ,,Ich bin

der allerwichtigsten Dinge erst ganz nicht wohl" iibersetzt. ,,Ich have viel

spat vorgenommen werden. Noch schlim- Vergnligen gehabt" (fett gedruckt) soil

mer, die Bildung des Konjunktivs und ,,I have enjoyed myself" wiedergeben.
des Konditionals werden vorgenommen, Man hore noch ein paar Sprachproben :

ehe noch der Indikativ ordentlich erklart ,,Lass uns lieber fahren, sonst mochten
worden ist. Die Verhaltnisworter wer- (statt konnten) wir den Zug versau-
den erst in der 24sten Lektion iiberhaupt men." Dem Benjamin Franklin begeg-
erwiihnt und dann viel zu umstand- nete ,,eines kalten Morgens" ein Mann,
lich wogegen kein Anstand genommen Der Lehrer verbessert (statt korrigiert)
ist, sie vorher Kasus regieren zu lassen, geschriebene Aufgaben. Der Arzt fiihlt

ohne jedwede Erklarung. Erstaunlicher- (statt befiihlt) den Puls des Patienten.
weise wird dagegen die verhaltnismassig U. s. w. U. s. w.

schwierige Frage der trennbaren und un- Das Buch ist nicht zu empfehlen.
trennbaren Vorsilben schon in der 16ten Lee M. Hollander.
Lektion erortert, lange ehe noch das ein-

fache Zeitwort fertig gemacht worden Franzosische Stimmen tiber
ist. D e u t s ch e n Gymnasialunter-
Nach so viel VorgUngern ist die pho-

richt. Von Prof. Dr. H. Schoen
nologische und grammatische Darstel- (Paris). H. Beyer & Sohne, Lanzensalza.

lung noch ungeniigend. Gleich zu An- Wie der Verfasser in seiner Abhand-

fang werden wir belehrt: "Every lang-
lung ausfiihrt, hat sich seit einigen Jah-

uage has certain characteristics percu-
ren die Aufmerksamkeit der franzosi-

liar to the utterance of its sounds, schen Padagogen auf die deutschenGym-
which taken together may be called its nasien und Realschulen erstreckt. Sie

'basis of articulation' ". Gleich darauf finden an der Unterrichtsmethode dersel-

lesen wir: "English long vowels (as a in ben manches auszusetzen. Mehrere Ein-

'fate', 00 in 'poor'(l) are usually diph- wendungen der franzosischen Kritiker

thongal, particularly before 'liquids,
stimmen mit denienigen einiger hervor-

whereas German long vowels are uni- ragenden deutschen Padagogen iiberein.

form in quality throughout". Mit fol- Besonders zu tadeln seien die folgenden

gendem soil dem Lernenden (iber die XJmstande:

Schwierigkeiten des ii geholfen werden: Der deutsche Gymnasialunterricht ha-

U "When long, has no English counter- ^e sich jahraus jahrein wenig verandert;

part ; same tongue position as for i, trotz der aueh vom deutschen Kaiser an-

I, with tense lip sounding (!)" (follow geregten Reformen sei alles beim alten

examples). Erst, Stadte, ostlich wer- geblieben. Zwischen Schule und Leben,
den ausdriicklich als lang hervorgeho- zwischen Gymnasium und Berufstiitig-
ben. Das ist aber fiir das grosste Ge- keit sei eine immer tiefere Kluft ent-

biet einfach unrichtig, wie die Verfasser standen. Im Gymnasium (dem sogen.
sich bei Hempl (Par. 185, 210 etc.) hat- humanistischen) fehle das praktische
ten iiberzeugen konnen. Dies Vademe- Ziel. Ein weiterer ubelstand sei

cum ist ihnen aber unbekannt. die uberbiirdung der Lehrer und Schii-

Die vorkommenden Regeln und Er- )er an den deutschen Gymnasien. Der

klarungen sind immer so kompliziert deutsche Gymnasiallehrer miisse andert-

wie nur moglich, haufig sogar direkt halb so viele Stunden geben wie der

falsch. E. g. "The e of the dat. sing, is franz<)sische Lehrer, der durchschnittlich

omitted when a preposition immediately 151(5 Stunden wochentlich zu unter-

precedes." Miisste heissen: sometimes, richten habe. Die uberbiirdung der Leh-

Folgendes wird beim Fut. ex. geliefert: rer zu Hause durch Korrekturarbeiten

"This tense is formed by inserting the sei noch schlimmer. Ahnlich verhalte es

past participle before the 'infinitive of the sich mit den Schiilern. Der deutsche

future." - Die Anordnung der Deklina- Gymnasiast sei in der Schule durch zu

tionen ist heillos verzwickt, die der Ron- viele Stunden und zu Hause durch zu

jugationen womoglich noch schlimmer. viele Hausarbeiten iiberbiirdet. Der

Es werden da 15 'models' aufgestellt. franziisische Gymnasiast sei besser

Wieso nun z. B. geben (6) verschieden dran; er habe selten mehr als 20 24

von lesen (7) geht, und warum z. B. Stunden Unterricht wochentlich (von 8

stehen in dieselbe Klasse mit graben 10 und von 2 4); ausserdem werde

kommt (von historischen Griinden abge- er anders behandelt, nicht so streng mi-
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litiirisch. Ein fernerer Missstand liege
in der Gebundenheit und Einformigkeit
der Lehrplane. Ein franzosischer Gym-
nasiallehrer sei in bezug auf Methode,
Bticher und Autoren viel freier als ein

deiitscher Lehrer, dessen Freiheit und
Selbstandigkeit zu sehr eingeschrankt
seien. Aiich habe die deutsche Schule
zu viel (hiiufig nutzlosen) Stoff zu be-

wiiltigen; die intellektuelle Bildung
stehe zu sehr im Vordergrunde.
Der Verfasser zieht dann einen Ver-

gleich zwischen den Resultaten des ho-

heren deutschen und franzosischenSchul-
wesens und kommt zu dem Schlusse,
dass der deutsche Jiingling im allgemei-
nen besser vorbereitet auf die Universi-
tat komme als der franzosische. Der
Grund dafiir aber sei darin zu suchen,
dass in den franzosischen Gymnasien die

Versetzungsprtifungen nicht streng ge-

nug seien und dass die Disziplin sehr
viel zu wu'nschen lasse.

Am Schlusse seiner Abhandlung be-
tont dann Dr. Schoen die Aufgabe, wie
sie der hoheren Schule gestellt sei. Sie
miisse darauf hinzielen, dass ihre Zog-
linge mit kriiftiger Denk- und Tatkraft
in die wirkliche Welt eintreten und in

der modernen Gesellschaft mit aufge-
klartem Sinn, mit gelauterter und fein-

gebildeter Empfindung ihren Mann ste-

hen konnen.

MehrFreude an der Schule!
Von Dr. J. B u d d e. Langensalza, H.
Beyer & Sohne.

Dr. Budde behauptet in seiner interes-
santen und ausserst lehrreichen Abhand-
lung, es sei eine nicht abzuleugnende
Tatsache, dass in weiten Kreisen wenig
Zufriedenheit mit der hoheren Schule in

Deutschland herrsche. Eine bedauerli-
che Schulverdrossenheit sei an vielen Or-
ten vorhanden. Diese konne nach seiner
Ansicht gehoben werden, wenn einerseits
die El tern sich nicht von Unbenifenen
ein falsches Bild aufdningen liessen und
andererseits die Lehrer etwas fort-

schrittlicher gesinnt waren und sich
leichter von veralteten Erziehungs- und
Unterrichtsmethoden frei machen konn-
ten. Es sei eine Pflicht der Lehrer (ganz
besonders), mehr Freude an der Schule
zu schaffen und die Schulverdrossenheit,
cue nicht nur bei Schiilern, sondern auch
bei Lehrern, Eltern u. a. vorhanden sei,
zu beseitigen. Die Personlichkeit des
Lehrers konne viel dazu-beitragen. Der
Lehrer solle kein geistloser Pedant und
langweiliger Pauker sein. Der Unter-
richtston sei ein freundlicher, kein

schneidiger. Dr. Budde verlangt von
einem Lehrer (und das sind goldene

Worte) wahre Freude an der Jugend,
Freude an ihrem Wesen und ihrer Eigen-
art, Freude nicht bloss an ihren Tugen-
den, sondern auch an ihren kleinen Feh-
lern und Unarten; weiter: Begeisterung
ftir die Aufgaben seines Berufes und fiir

den Stoff, den er lehrt; sodann Kennt-
nis der Kindesseele. Der Ernst des Leh-

rers werde nicht finster, noch seine

Freundschaft wiirdelos. Er fahre nicht

jeden Augenblick zornig drein; aber er

lasse auch nichts gleichgiiltig hingehen,
was wirklich Zurechtweisung erfordert.

Er komme dem Schiiler mit Vertrauen

entgegen. Lob und Tadel wechsele ab,
aber mehr Lob als bisher und weniger
Tadel. Der Schiiler muss zum Pflicht-

gefiihl erzogen werden, aber nicht durch

ewige Predigten iiber das Pflichtgefuhl.
Die Arbeit, wodurch der Schiiler zum
Pflichtgefiihl erzogen wird, muss so ein-

gerichtet werden, dass sie nicht als un-
unterbrochene Zwangsarbeit erscheint,
sondern dass sie mit Freude getan wird.

Die Arbeit (auch in der Schule) soil

Stolz und Gliick, nicht Joch und Sorge
bedeuten. Die Erziehung zum Pflichtge-
fiihl gehort zur Charakterbildung.
Der Verfasser riigt, dass an den hohe-

ren deutschen Schulen zu viel gepriift
und zensiert wird. Durch das viele

miindliche und schriftliche Priifen kom-
me eine ungesunde Beunruhigung in das
Schulleben und in die Seelen der Schii-

ler, die die Freude an der Schule verja-

ge. Es sei ungerecht, iiber jede miind-
liche oder schriftliche Antwort des Schii-

lers Buch zu fiihren; das ergebe in der

Regel ein ganz falsches Bild der Lei-

stungen und der Leistungsfiihigkeit des
Schiilers. uberdies wirke ein solches
fortwiihrendes Priifen durch Erweckung
von Erwartung und Furcht ungiinstig
und schiidige das nervose Gleichgewicht.
In der Schule sollte aber Frohsinn und
frischer Arbeitsmut herrschen.

Dr. Budde kommt dann auf Zeugnisse
und Versetzungen zu sprechen. Er sagt:

Zeugnisse haben nur einen relativen und
bedingten Wert, es sollte denselben kei-

ne zu grosse Rolle eingeraumt werden.
Die Xeigung des Lehrers sei zu tadeln,
der lieber schlechtere Zeugnisse gebe als

bessere. Auch das System der Ausglei-
chung miisse weiter ausgebaut werden.
Gute Leistungen in Xebenfiichern sollen

schlechtere Leistungen in Hauptfachern
z. T. ausgleichen diirfen, sonst fiihre dies

zu Verkiimmerung von Talenten, zur

Verkriippelung von Individualitaten und
zu einer tiberbtirdung. Bei den Ver-

setzungen sollte man nicht so rigoros
verfahren; das Versetzen basiere auf
den Zensuren, und beim Zensieren liefen
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doch manche Irrtiimer unter. Bin ver- langen, wahrend bei einem Pro<n-amm
lorenes Schuljahr habe fur einen Schii- ohne innere Einheit die Gefahr einer
ler oft viel zu bedeuten. Doch wenn ein Zersplittemng und Schwachun des In-
fechuler wegen Nichtversetzung oder teresses recht nahe liegt." Mit diesen
scnlechter Zensur gar Selbstmord bege- Worten ist sowohl der Zweck wie der
he (was leider keine zu seltene Erschei- Charakter dieser Liederspiele aneeben
nung sei), so trage das masslose Ver- Sie wollen dem Lehrer ein Mittet an die
halten der Eltern daran viel mehrSchuld Hand geben, die im regelmassi<ren Un-
als die Schule. Mangel an Verstandnis terricht eingeubten Volkslieder in einem
seitens der Eltern sei zwar haufig genug passenden Gewande bei den kleinen
der Grund dieser bedauerlichen Erschei- Schulfeierlichkeiten zu verwen'den. In
nung, aber die Hauptschuld liege in un- einer von tiefstem Verstandnis und be-
sern ganzen verwickelten kulturellen stem musikalischen Geschmack zeu^en-
Verhaltnissen, in erblicher Belastung, den Weise sind die schonsten Volkslie-
hiiuslicher Erziehung und der Lebens- der durch erlauternde und einfuhrende
weise. Dr. Budde verurteilt ferner die Deklamationen unter einen leitendenGe-
Uberbiirdung der Schiller durch zu viel danken geordnet, wobei noch dadurch
,,totes Wissen"; die moglichst grosse Abwechslung geschaffen ist, dass einige
Menge von Einzelkenntnissen spiele Lieder einstimmig, andere zwei- oder
noch immer die herrschende Rolle. Die dreistimmig, und wieder andere fiir ge-
Urteilskraft, das lebendige Interesse fiir mischten Chor (ad lib.) arrangiert sind,
die Wissenschaft musse geweckt wer- dementsprechend also von verschiedenen
den. Die Freude an der Schule werde Klassen gesungen werden konnen. Der
verdorben durch zu grossen Lernzwang. verbindende Text steht weit iiber dem,
Die beste Schule sei nicht diejenige, an was sonst bei derartigen Liederspielen
der am meisten, sondern die, in welcher geboten wird. Folgende fiinf Nummern
am freudigsten gelernt und das meiste enthalt die vorliegende Sammlung: 1.

geistige Interesse wach gerufen wird. Des Volksliedes Heimkehr; 2. Maienwan-
Zum Schluss tritt der Verfasser fiir derfahrt; 3. Sonntag auf dem Lande;
grossere Bewegungsfreiheit der Teilnah- 4. Im Banne der Geschichte; 5. An den
me in den verschiedenen Fachern ein. Ufern des Rheins.
Talent und Neigung sollte mehr beriick- Wir empfehlen diese Liederspiele den
sichtigt werden; die Gegenwart verlan- Lehrern des Deutschen aufs angelegent-
ge Personlichkeitsbildung; die Schule lichste. Sie fiillen eine Liicke unter den
musse fiir die Bediirfnisse des taglichen Hilfsmitteln fur den deutschen Unter-
Lebens vorbereiten. C. E. richt aus, die oft unangenehm empfun-

den worden ist. Wir sind iiberzeugt, dass
Liederspiele zur Pflege des Volks- die Auffiihrung der Liederspiele neue

liedes und zum Gebrauch bei Maifei- Freude am deutschen Unterricht in den
ern, Jahresschlussakten und anderen Schulen erwecken wird.
festlichen Gelegenheiten in Schulen al- Der Preis der Gesamtausgabe aller
ler Art herausgegeben von Dr. Karl ftinf Spiele ist M. 1.50. Doch ist die Auf -

K ii f f n e r
, Konigl. Professor. Berlin- fiihrung einer Nummer nur gegen Ent-

Gross-Lichterfelde, Chr. Friedrich Vie- nahme von 50 Exemplaren der Einzel-

weg. M .1.50. ausgabe dieser Nummer @ 25 Pf. ge-
Die Bedeutung des deutschen Volks- stattet.

liedes ftir die Gemiitsbildung unserer Ju- Zu wtinschen ware es, dass die Ver-

gend sowohl als auch fiir eine erfolgrei- lagsfirma noch eine Ausgabe mit Kla-
che Fiihrung des deutschen Unterrichts vierbegleitung herstellen liesse, da es
in unseren Schulen ist so allgemein an- doch im allgemeinen zu umstandlich ist,

erkannt, dass sie hier kaum noch her- sich die Klavierbegleitungen der ver-

vorgehoben zu werden braucht. Die vor- schiedenen Gesange aus alien mOglichen
liegende Sammlung wird darum auch Sammlungen zusammensuchen zu mtls-

mit aufrichtiger Freude begrtlsst wer- sen.

den. Der Verfasser sagt in seinem Vor-
worte : ,,Soll die Schule das Volkslied Zur Beurteilung der Deut-
pflegen, so muss sie bei alien jenen Ge-

legenheiten, wo sie mit ihren gesangli-
chen Leistungen vor die Offentlichkeit zu
treten schulordnungsmassig verpflichtet

ist, eine geschlossene, ktlnstlerisch abge-

schen im politischen Leben
der Vereinigten Staaten.
Von Albert J. W. Kern. Berlin,
Wilhelm Sfisserott, 1911. 60 Pf.

Das 34 Seiten Oktavformat starke

rundete Form flnden, in welcher die bun- Pamphlet erscheint als Heft 1 der neuen

ten, vielgestaltigen Bliiten dieser Lieder- Folge der ,,Schriften des Vereins fdr das

gattung erst zu verdienter Wirkung ge- Deutschum im Auslande". Der als einer
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der ernstesten Forscher auf dem Gebiete
der deutschamerikanischen Geschichte
bekannte Verfasser wendet sich in dem
Heftchen sowohl gegen diejenigen, die

auf Grund ihrer Unkenntnis mit den
tatsachlichen Verhaltnissen zu vollstiin-

dig falschen Urteilen iiber die Regsam-
keit der Deutschamerikaner im politi-
schen Leben ihres Adoptivvaterlandes
kommen, als auch gegen die, denen Vor-
urteil oder absichtliche Entstellung der

bestehenden Tatsachen vorgeworfen
werden miissen. In klarer und pragnan-
ter Weise schildert er die Geschichte der

ersten deutschen Einwanderung. Poli-

tisch ungeschult, aus einem politisch
zerrissenen Lande, ungebildet, der Zahl
nach verzweifelt in der Minderheit, aus

ungliicklichen Verhaltnissen, erfullt mit
den grossten Hoffnungen dessen, was
das neue Land, das der britischen Krone

gehorte, ihnen bieten wiirde, so kamen
die Deutschen im 17. und 18. Jahrhun-
dert nach Amerika. War da zu erwar-

ten, dass sie nur die Absicht hatten ha-

ben konnen, politisch selbstandig vorzu-

gehen, vielleicht einen deutschen Staat
im Staate zu griinden? Wenn sie das
nicht taten, so ist aber damit nicht ge-

sagt, dass sie nicht in der politischen

Entwicklung des Landes da, wo die Ver-
haltnisse es nur irgendwie zuliessen, von
Einfluss wurden. Die Geschichte des

Staates Pennsylvanien gibt dafiir den
besten Beweis, wo Benjamin Franklin
der Furcht Ausdruck geben musste, dass
die . zahen deutschen Bauern, die doch
nachweislich nur ein Drittel der Gesamt-

bevolkerung des Staates ausmachten,
die anderen Elemente germanisieren
wiirden, anstatt dass sie anglisiert wur-
den.

Vielleicht ware der politische Einfluss

der deutschen Bevolkerung noch mehr
zutage getreten, hatte nicht der Einwan-

derungsstrom aus deutschen Landen im

Anfang des 19. Jahrhunderts ganzlich
nachgelassen. Erst in den dreissiger
Jahren des vorigen Jahrhunderts wuchs
die deutsche Einwanderung. Sie betragt
aber jetzt nur mit den hier geborenen
Xachkommen der ersten Generation im
Durchschnitt 12 bis 13 Prozent, in 10
Staaten aber weniger als 1 Prozent und
in nur 8 Staaten 20 Prozent der Gesamt-

bevolkerung. In Anbetracht dieser Ver-
haltnisse konnte kaum mehr erwartet
werden, als tatsachlich geleistet worden
ist. Denn wir begegnen deutschen Na-
men in alien Zweigen der politischen Ta-

tigkeit unseres Landes.
Die Ausfiihrungen sind durchweg all-

gemein gehalten, und der Verfasser be-
halt sich vor, in spateren Artikeln in

Einzelheiten einzugehen. Das von ihm
bereits gesammelte reiche Material wird
sicherlich noch mit Hilfe der Deutsch-
amerikaner vergrossert werden konnen,
und er ersucht deshalb um folgende An-

gaben :

a) die Namen, Zahl und Zeit (von der

Kolonialperiode bis zur Gegenwart)
1. der erwahlten Gouverneure aus

deutschem Stamme (deutschgeboren, wie
Xachkommen von Deutschen von vater-

licher und miitterlicher Seite ) ;

2. der Senatoren und Abgeordneten,
die je im Kongress in Washington
sassen ;

3. der deutschen Senatoren und Ab-

geordneten der Einzelstaaten;
4. der Biirgermeister;
5. anderer Beamten in politischen

Stellungen.
b) die Tiitigkeit dieser Manner zu

priifen und auszufinden, was sie beige-

tragen zum Gemeinwohl
1. der Vereinigten Staaten,
2. der Einzelstaaten,
3. der Einzelgemeinden.
Dies kann in doppelter Weise gesche-

hen, in positiver: nachzuweisen, was
durch sie Gesetzeskraft erlangte, und in

negativer: was durch sie und deutschen
Einfluss verhindert wurde, Gesetz zu
werden.

c) Um diesen Untersuchungen ge-
schichtlichen Wert zu geben, wird um
genaue Angabe der Quellen, Titel der
Staats- und Gemeinde-Archive, der
schon bearbeiteten Lokalgeschichten er-

sucht. M. G.

Wieviel padagogische Zei-

tungen gibt es ? Eine interessante
Arbeit veroffentlichte der Leipziger Leh-
rer Max Doring soeben im 63. Jahrgang
des ,.Padagogischen Jahresberichts"

(Herausgeber Paul Schlager, Verlag
Friedrich Brandstetter, Leipzig). Doring
hat zum ersten Male eine luckenlose Bi-

bliographie der gesamten periodischen

padagogischen Presse deutscher Zunge
gegeben. Beriicksichtigt wurden alle

padagogischen Periodica, also nicht nur

Zeitungen und Zeitschriften. sondern
auch Vierteljahresberichte, Jahrbiicher

u. s. w. Eine ubersicht ergibt folgendes
interessante Bild. Von den aufgefiihrten
441 Zeitungen, Zeitschriften u. s. w. er-

scheint die weitaus grosste Zahl in

Deutschland, namlich 345; es folgt
5sterreich mit 64, die Schweiz mit 27,
Ruseland mit 1, Amerika mit 3, Asien
mit 1. Nach ihrem Inhalte verteilen sie

sich in folgender Weise: Allgemeine
Schul- und Lehrerzeitungen 134, Mittel-

schul-, hoheres und Hochschulwesen 26,
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kaufnuinnisches, gewerbliches und land- Darnit diirfte erwiesen sein, dass die
wirtschafthches Schulwesen 13, Schul- padagogische Presse als Fachpresse die

SThl'ttpr V
ul

7altung, amtliche
umfangreichste uberhaupt ist. Ob eine

**?** -eitgehende V
P
ereigung der

ten fiir die einzelnen Unterrichtsfacher
wunschen^erte und ideale Zustand ist,

62 (namlich fiir Religion 9, Sprachen 10
muss allerdings dahingestellt bleiben.

Mathematik und Naturwissenschaften
Die Arbeit Borings, die iibrigens tiber

10, Geographie 3, Geschichte 1, Zeichnen Jede einzelne Zeitung alle wiinschens-
und Kiinstlerunterricht 10, Stenographie

werten Angaben bringt, ist auch als

3, Musik, Gesang 3, Handfertigkeitsun- Einzelheft erschienen (M. 1.60) und ent-
terricht 5, Turnen 8), Fortbildungsschul- halt in einem besonderen Teile Vor-
wesen 11, Weibliche Bildung 10, Taub- schlage zur Ausgestaltung der padago-stummen- und Blindenwesen 4, Volkser- gischen Bibliographic. Jedem literarisch
ziehung und Volksbildung 13, Eltern tatigen Lehrer wird sie im hochsten
und Schule 7, Jugendfursorge, Kleinkin- Grade wiiikomraen sein.
derpflege u. s. w. 16, andere 15.

III. Zum amerikanischen Lehrertag auf deutschem Boden.

Obgleich die gemeinsame Fahrt nach Deutschland aufs beste vorbereitet

wird, so dass den einzelnen Teilnehmern die tSglichen Sorgen fur Unterkom-
men, Besichtigung u. dgl. abgenommen werden, so ist doch zur Erhohung der
Freude an der Reise und des Erfolges derselben eine personliche Information
immerhin sehr erwiinscht. Grosse geographische Nachschlagebiicner durften
hierfiir weniger in Frage kommen als vielmehr zweckentsprechende Reisehand-
bticher. Um einen kleinen Beitrag in dieser Frage zu leisten, mochte ich auf
die in Deutschland am meisten verbreiteten Reisehandbiicher eingehen. Es
sind dies Baedeckers Reisehandbucher, deren Anfange bis zum Jahre 1828
zuruckreichen.

tiber das deutsche Vaterland liegen 1 verschiedene Bande vor. In erster

Linie sei der umfassende Band ,,Deutschland in einem Bande" genannt. (Mit
19 Karten und 67 Planen. 2. Aufl. 1909. 9 M.) Dieses das ganze deutsche

Reich umfassende Reisebuch ist ein Auszug aus den unten genannten Einzel-

banden und in erster Linie fiir diejenigen Reisenden bestimmt, die grosse
Strecken durchfahren und sich auf den Besuch der wichtigen Stadte und
schonsten Landschaften beschranken wollen. Die ausfiihrlichen Beschreibun-

gen sind den Einzelbanden iiberlassen worden. Die Abgrenzung derselben ist in

folgender Weise erfolgt :

1. ,,Nordost-Deutschland und Danemark" behandelt das gesamte Gebiet,

was ostlich der Elbe und der Westgrenze Sachsens liegt, also auch Hamburg
und die Westkxiste von Schleswig-Holstein. Mit iiber 120 Karten und Planen.

30. Aufl. 1911. 6 M.

2. Was westlich von dieser Grenzlinie liegt aber auch noch Hamburg
und die Westkiiste von Schleswig-Holstein werden in dem Bande ,,Nordwest-

Deutschland" erortert. Mit uber 120 Karten und Planen. 30. Aufl. 1911. 6 M.

3. Die Rheinlande werden in einem Sonderbande, in dem auch Schwarz-

wald und Vogesen aufgenommen sind, in ausfuhrlicher Weise behaudelt. Mit

fiber 65 Karten und 62 Planen und Grundrissen. 31. Aufl. 1909. 6 M.

4. i)ber Suddeutschland (Oberrhein, Baden, Wiirttemberg, Bayern und die

angrenzenden Teile von Osterreich) liegt ebenfalls ein besonderer Band vor.

Mit iiber 100 Karten und Planen. 30. Aufl. 1909. 6 M.
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5. Ftir Gebirgsreisende, die Siidbayern besuchen wollen, sei der Band:

,,Sildbayern, Tirol und Salzburg, Ober- und Niederosterreich, Steiermark,
Kiirnten und Krain" vor alien genannt. Mit 73 Karten, 16 Planen und 11 Pa-

norarnen. 34. Aufl. 1910. 8 M.

6. Endlich liegt noch iiber Berlin und Umgebung ein Spezialfiihrer zum
Preise von 3 M. vor. 18. Aufl. 1910.

Die bisher genannten Fuhrer sind samtlich in deutscher Sprache abgefasst

worden, Wer jedocb die in englischer Sprache erschienenen Reisefiihrer vor-

zieht, der sei darauf hingewiesen, dass ausser dem Spezialfiihrer von Berlin

(4. Aufl. 1910. 3 M.), einer iiber Norddeutschland (15. Aufl. 1910. 8 Mk.),
einer iiber Siiddeutschland (11. Aufl. 1910. 6 M.) und endlich einer iiber das

Rheingebiet von Constanz bis Rotterdam (17. Aufl. 1911. 8 M.) herausgege-

ben worden ist.

Fiir einen Abstecher nach der Schweiz sei der erst vor wenigen Wochen in

der 34. Auflage erschienene Fiihrer durch die Schweiz (75 Karten, 20 Plane und
12 Panoramen. 8 M.) namhaft gemacht.

Da andere Gebiete nach dem bisherigen Reiseprogramm kaum in Frage
kommen konnen, sei mit dem herzlichen Wunsche diese kurze tibersicht ge-

schlossen, dass auch dieser kleine Beitrag der' Deutschlandfahrt von Nutzen

sein moge.
Alwin Schenk, Breslau.

IV. Eingesandte Bucher.

Padaggischer Jahresbericht
von 1910. Dreiundsechzigster Jahr-

gang. Herausgegeben von Paul S ch 1 a-

g e r. IX. Die padagogische
P r e s s e. Eine Bibliographic der ge-

genwartig in deutscher Sprache erschei-

nenden padagogischen Zeitungen, Zeit-

schriften u. a. Periodica, nebst Anregun-
gen zur Ausgestaltung der padagogi-
schen Bibliographic von Max Doring.
Leipzig, Friedrich Brandstetter, 1911.

M. 2.

S c h 6 n ist die Jugend. Bilder
und Gestalten aus des Lebens Frtihlings-

tagen von Paul Maede. Leipzig,
Ernst Wunderlich, 1911.

Ein sicherer Weg zur Selb-
standigkeit im Stil sowie im
Denken iiberhaupt. Auch ein Stiick Ar-
beitsschule. Von Rudolf Klahre,
Lehrer in Plauen. Leipzig, Ernst Wun-
derlich, 1911. M. 2.50.

Die Arbeitsschule, eine Not-

wendigkeit unserer Zeit. Betrachtungen
iiber die Entwickelung und das Wesen
der Arbeitsschule von Arthur Arzt

und Kurt Weckel. Leipzig, Ernst
Wunderlich, 1911. M. 2.50.

Historical Research. An Out-
line of Theory and Practice. By John
Martin Vincent, Professor of

European History in the Johns Hopkins
University. New York, Henry Holt &
Co., 1911. $2.00.

Sturm und Drang. Dichtungen
aus der Geniezeit. In vier Teilen. Her-

ausgegeben mit Einleitung und Anmer-
kungen versehen von Karl Freye.
Deutsches Verlagshaus Bong & Co.,.

Berlin.

Die Geschichte einer Geige.
Aus den Erinnerungen eines alten Schul-
meisters. Von Ludwig Salomon.
With "Fragen," notes, and vocabulary by
R u d o 1 f T o m b o, S r., P h. D., Instruc-

tor in German, Adelphi College, Brook-

lyn, N. Y., and Rudolf Tombo, Jr.,
Ph. D., Associate Professor of Germanic

Languages and Literary, Columbia Uni-

versity. D. C. Heat & Co., Boston, 1911.
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VVarum feiern wir Weihnachten ?

Von Clara L. Nicolay, Allen School, Newton, Mass.

Warura feiern wir Weihnachten?

Diese Frage ist so alt wie das Fest selbst, und die Antwort, so ver-

schieden sie auch je nach Person, Zeit und Ort ausfallen mag, wird doch

darauf hinauslaufen : weil wir einen Strahl des Lichts, eine Woge warmer

Lebensglut wenigstens einmal iiber die triibe, kiihle, dammernde Welt

ausgiessen miissen.

Die Winter-Sonnenwende, gerade wenn die Zeit neu knospenden Le-

bens am weitesten entfernt scheint, wurde von vielen Volkern, nicht nur

den nordischen, als Festzeit erlesen. Den Komern brachte sie ihre Satur-

nalien, eine Woche ausgelassenen Frohsinns, in der man sich in die Tage
des goldenen Zeitalters zuriick traumte. Sie begann am 16. Dezember

and schloss daher, wo das christliche Weihnachtsfest anfing. Es gab

grosses Schmausen; Geschenke wurden ausgetauscht, alle Streitigkeiten

wurden zeitweilig beigelegt. Vor allem aber war es die grosse Feierzeit

der Sklaven. Fur eine Woche fiel das Joch von ihrem Nacken und wie

der Stier an wohlgefiillter Krippe, so rastete sein Treiber von der schwe-

ren Feldarbeit, vom Bau und dem Einerlei freudloser Frohn. Fiir eine

Woche waren die Sklaven die Meister und die Herren und Damen warte-

ten ihnen auf. Wie streckten sich die miiden Schultern auf den unge-
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wohnten Polstern, wie mundete die Festkost nach einem Jahre kummerli-

chen Lebens ! Man denke sich irgend einen gekrauselten und gesalbten
Rufus oder Glaucus, der bekranzt auf dem Ruhebette des Tricliniums

lehnt, und seine Befehle erteilt:

"Giesse noch einige Schalen Falerners in den Mischkrug, oh Titus

Sempronius !" oder : ,,Cajus Cornelius, schneide mir noch eine Scheibe

von der fetten Brust des Pfauhahns, und wiirze sie gut mit der piquanten
Sauce von Cumae!"

Im Budoir der Matrone aber mochte eine Lydia oder Myra am ver-

goldeten Sessel lehnen und ihre Haarfrisur im silbernen Spiegel mustern.

Mit nachlassiger Stimme flb'tete sie wohl :

,,Kannst du nicht, oh Antonia Pia, mir diese Reihe der Stirnlock-

chen etwas fester drehen?" oder: ,,Stecke doch die Fibula ein wenig ho-

lier, Julia Octavia, dass der Faltenwurf des Peplums reicher wird !"

Glaucus und Rufus wussten sehr wohl, dass, sobald die Aedilen der

Stadt die Festzeit fiir geschlossen erklaren wiirden, ihrer die grb'sste

Tracht Priigel wartete, die je auf ihren Riicken gehagelt war; und Lydia
und Myra, sollten sie sich die geringste Nachlassigkeit bei der Toilette

ihrer Herrinnen zu schulden kommen lassen, wiirden es fiihlen, was es

heisst, wenn eine silberne Xadel bis zum Elfenbeingriff in ihre hiibschen

Schultern getrieben wiirde. Doch der Geist der Saturnalien war in der

Luft, und man hatte doch eine Woche lustiger, lachender Gegenwart, da-

rum carpe diem!

1st es denn anders heutzutage? Die Weihnachtszeit ist die rechte

Feierzeit des ,,holden Leichtsinns", den, Gott sei Dank, uns die Xatur

gegeben. Wir sehen den armen Familienvater all seine torichten, herzer-

quickenden Einkaufe machen, ohne Riicksicht auf den drohenden Aedi-

len, der bald genug das Mietsbuch, die Fleischerrechnung, den Steuer-

mahnzettel und ahnliche Neujahrsgriisse iiberreichen Avird.

Die hauslich intime Seite des Weihnachtsfestes tritt in ihrer reinsten

Schonheit im Norden auf. Der Norden hat tins auch die echten Dichter

des Christfestes gegeben, namlich Charles Dickens in England, Andersen

in Danemark, Theodor Storm in Deutschland.

Umziige, Scherz und Schabernack karakterisieren den Siiden; vor

allem aber die Krippen, welche zeigen, wie die Kirche sich den besten

Teil des Festes vorbehalten. In der Provence sind es die Heiligen Drei

Konige, die Magier aus dem Osten, um welche sich Sage, Lied und vor

allem heilig geheimnisvolle Kindheitserinnerungen scharen. Wer je dem

Hebenswiirdig grossen Barden der Provence, wer Friedrich Mistral gefolgt

ist, als er mit seinen kleinen Gefahrten als Kind hinausgezogen war, um
dem Zuge der Magier zu begegnen und ihnen Weihnachtskuchen zu brin-

gen, wer den fernen Stimmen in der violetten Dammerung des fruh da-

hinsterbenden Wintertages gelauscht, wer dann am nachsten Tage in der
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stattlichen Mas, dem Heim des reichen Ol- und Weinbauers, das gerausch-
voll lustige Weihnachtsfest mitgefeiert hat, der weiss, dass an diesen iiber-

reich besetzten Tafeln manch uralt keilige Sitte bewahrt wird, die schon

lierrschte, ehe der Gesang der Troubadours an Ritterhofen, und das be-

scheiden schalkhafte Lied des Jongleurs in gastfreien Bauernhausei'n die

frohe Kunde von dem Kinde zu Bethlehem anstimmten.

In Italien finden wir den einen hohen Festtag des ganzen Jahres.

Da ist kein Handeln und Feilschen; auch der Armste sitzt mit den Sei-

nen beim bescheidenen Festmahl, hat sein Huhn, seine Feigen, seinen ro-

ten Wein, und traurig pathetischer Anbliek hinter den Eisengittern
der Gefangnisse drangen sich die bleichen Gesichter der Gefangenen,
denn wer noch irgend jemand auf der Welt sein eigen nennt, der ist

sicher, dass ihm heute ein Besuch, eine Gabe zu teil wird. Am zweiten

Januar aber findet in der Beffana (verdorben von Epiphania) ein verfriih-

ter Fasching mit seinem tollen Treiben, mit Maskenspiel und einem klei-

nen Jahrmarkt statt. Im ganzen Siiden, auch in Frankreich, werden Ge-

schenke erst zu Neujahr ausgetauscht. In den letzten Jahren hat aller-

dings der Weihnachtsbaum und die damit verbundene Bescherung in

grosseren Stadten ihren Eingang gefunden.

Doch die echte Weihnacht verlangt Schnee und Eis, und die Regio-

nen, wo die Xatur mit diesen Gaben nicht kargt, sind die echte Heimat

der Christfeier.

Auch der Xorden hatte sein grosses heidnisches Fest, die Julfeier,

zur Zeit der Winter-Sonnenwende. Das erste was das herannahende Chri-

stentum tat, war, dies seinem eigenen Festkalender einzuverleiben. Die

alten Recken der Nordlande, der Elb- und Rheinufer, Frieslands, Dane-

marks, Skandinavien und Islands waren nicht leicht zu bekehren. Sie

hielten fest an den alten Gottern, die ihnen so lange treu gewesen, und

die Missionsprediger fanden manchmal nach hartem und mannhaftem

Kampf ihr Grab unter Odins Eichen oder dem Ahorn des roten Thors.

Doch gab es auch manchen schlachtmutigen Bischof, welcher der Meinung

\var, dass die Furchen fiir die neue Saat mit dem Schwerte gezogen und

mit Blut begossen werden miissten. Manch ein hartkb'pfiger Jarl oder

Than, der sich durchaus nicht ,,waschen" lassen wollte, der darauf be-

stand, am Julfest Pferde zu schlachten und seinen Met aus Ross-Schadeln

zu trinken, musste sich allerhand unangenehmen Prozeduren unterziehen,

wie das herabwiirgen lebendiger Xattern, der Verlust einiger iiberzahli-

gen Gliedmassen, wie Finger und Xase. Es ist wahr, die Recken wehr-

ten sich tapfer und blieben den unwillkommenen Bekehrern nichts schul-

dig. Aber ein paar Mart^yrer mehr haben noch keiner Kirche etwas ge-

schadet, noch gereichte es dem starken Bischof zur Unehre, wenn er gute

Blutrache fiir seine geschorenen Manner nahm, und da geschah es denn,

dass die Gewalt der Rede und die Uberzeugungsgriinde der Schwerter dem
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neuen Glauben allmahlig Herzen und Hiiuser offneten. So erreichte der

weisse Christus auch das, was den Recken wie den tapfern Weibern, dem

zappelnden Saugling wie dem Greise, der miide tratimend langvergange-
uen Taten nachsann, das ISfiichste und Liebste, das Ehrwiirdigste und Ge-

heimnisvollste war, das heilige Julfest. Es war die Zeit, wo die Gotter

herniederstiegen, wo Allvater Odin iin dunkelblauen Mantel in Wiirde

dahinfuhr, ja, es niclit verschmahte, an der Tiir des freien Mannes zu hal-

ten und mit dem Wirte und dessen Waffenbriidern das gewaltige Methorn

zu leeren. Da kam auch Frau Fricka oder Berchta, die Gb'ttermutter,

die Schiitzerin des Hauswesens, und sah zu, wie Kiiche und Keller bestellt

waren, und ob die Spinnerinnen den Flachs vom Rocken gesponnen hat-

ten. Frau Holle schiittelte ihre Betten, dass die Flocken stoben; Frey,
der Sonnenhelle, kain auf seinem goldenen Eber geritten, wobei freilich

unzahliges anderes Borstenvieh sein Leben lassen musste; der Julblock lo-

derte, und die fretmdlichen Licht-, die neckischen Schwarzalben versteck-

ten sich unter Backtrb'gen und in Ofenecken. Die Kirche war zu klug,

diese Zeit wie die heiligen Eichen auszurotten, wie Opferaltare einzurei-

ssen. Wer ist denn der festeste, von tausend Wurzelfasern durchzogene

Erdengnmd, was ist die starkste Granitquader gegen den lebendigen Bo-

den des Menschenherzens ? So nahm denn die Kirche das altheilige Fest

in ihre weiten Arme und weihte es dem lieblichsten, dem unschuldig rein-

sten ihres glorreichen Heeres, dem Kindlein Jesus. Frau Fricka im

blauen Mantel, nicht dem dunkeln Sturmmantel des Gatten, nein, dem
schon lichtblauen des heitern Himmels, wurde die Gnadenmutter Maria,

und vielleicht gelit man nicht zu weit vom Wege ab, wenn man in dem

heiligen Joseph mit seinen treuen Eckartsziigen die abgetonte Gestalt

Walvaters erkennt.

Es existiert eine Art Kirchenkalender vom Ende des fimften Jahr-

hunderts, das sogenannte Sacramentorinm Gelasium, das den Jahresan-

fang mit der Nativitat zusamrnen in die letzte Woche des Dezembers legt ;

dies wurde bestatigt im Sacramentorium Gregormnum, welches dem ro-

mischen Bischof Gregor dem Grossen (599 G04) zugeschrieben wird. So

batten nun die neuen Christen ein schones, grosses, frommes Fest an Stelle

des geliebten Julfestes. Es machte ihnen nicht allzuviel aus, zu Ehren

welches Gottes sie ihre feisten Schweinchen und fetten Ganse schlachte-

ten, ihre Apfelschnitzen und Gewiirzkringelein buken, und vor allem, wem
sie ihr Bier brauten! Die strengen Missionsprediger waren auch keines-

wegs abgeneigt, an all den guten Dingen teilzunehmen, und in Klostern

\vie Laienhausern achzten die Tische unter wiirzigen Lasten. Da die

ungefiigen Tauflinge sich nun im ganzen so gut betrugen, und germani-

sche Gastfreundschaft dem Priester gern den Ehrenplatz einraumte, so

zeigte sich auch die Mutter Kirche entgegenkommend, und gab ihnen

manchen der alten Lieblinge unter einem neuen Namen wieder. Vor
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diem war es einer unter den Gottern der Germanen, an denen ihr Herz

hing, der jugendlicli schone Baldur, der lichte Gott, dem keins der ge-
schaft'enen Wesen feind war, der friih gestorben. Es war kein anderer

als der Heiland selbst, der unter Baldurs Xamen schon lange ira Volke

gelebt hatte, und die liebliche Friihlingsgottin Freya vertauschte den Blii-

tenkranz mit einer Sternenkrone und ward eiue andere Gestalt der

Heiligen Jungfrau; niclit, gleich der Fricka, die gnadenreiche Mutter,
sondern die Himmelskonigin. Es vereteht sich von selbst, dass alle die

Grundgestalten des christlichen Gb'tterhaushaltes auf italienischen und

byzantinischen Konzilien bis auf die Details ihrer Kleidung festgestellt

wurden, aber der germanische Geist nahm die fremden, blutlosen Gestal-

ten und flosste ilmen ureigenes Leben ein, indem er sie mit den altge-

wohnten Lieblingen verschmolz. Allvater Odin aber hat sich von kirch-

licher Oberaufsicht frei gemacht. ^achdem er viele Jahre lang als wil-

der Jager mit seinem Walkiirengefolge und allerhand anderm Gesiudel

sich einen recht schlechten Namen gemacht hatte, kehrte er zu Tugend
und Achtbarkeit zuriick, und ist noch heute mit Apfelsack und Bute als

Knecht Euprecht ein geehrter und gefiirchteter Gast. Seine modernste

Entwickelung ist als ,,Father Christmas'' in England und Amerika.

Der ubermutige Geist des Julfestes wirkte bald zuriick auf die

Kirche.

Sie gab hiibsche Schaustellungen : die Geburt, den Stall mit Ochs

und Eselein, die heilige Jungfrau mit dem Jesuskinde, die anbetenden

Hirten und Weisen aus dem Morgenlande; alle wurden greifbar vorge-

fiihrt so beginnt mit Weihnachts- und Osterspiel die Wiedergeburt des

Dramas. Es waren nicht langer Puppen, wie vor der Krippe, nein, leben-

dige Menschen, die umherwandelten, sprachen, handelten, und die anti-

phonischen Messen mit manchmal recht loser TJnterhaltung unterbrachen.

Bald erweiterte sich der Kreis heiliger Personen; Laien und allerlei Sun-

der fanden ihre Aufnahme, und mit den Siindern natiirlich der Erzfeind,

der Teufel. Von den Streichen, welche dieser den armen Schachern

spielt, die sich torichterweise in seinen Schutz begeben, und der Art wie

ihm von den Frommen ihrerseits mitgespielt wurde, kommen wir in ge-

rader Linie zum alten Freund Hanswurst.

Die iiberwaltigende Spanmmg der Andac-ht loste sich in gesiuiden

Humor aus, und die derben Spasse verschonten niemand, weder Herzog
noch Konig, weder Bischof noch Papst. So finden wir einen alteren Hir-

ten, Mack, der, wahrend die andern anbetend vor der Krippe knieen, hin-

geht und einen Hammel stielt, wofiir ihm natiirlich die iiblichen Priigel

zu teil werden. Wenn am Ende der Schelm imter Zetergeschrei vom

Gottseibeiuns geholt wird, wenn ein diebischer Diener seinem Herrn eret

andere betriigen hilft und ihn dann selbst lira den Gewinn seiner Schel-

merei bringt, so haben wir im Beginne der Weihnachtsspiele die Samen,
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aus denen die gauze Zunft der Kammerdiener und Kammerkatzchen der

romanischen Komodien einerseits, andrerseits aber die Faust-Tragodien

emporwuchsen.
Im Kasperletheater, in italienisehen Marionetten, in der englischen

Punch and Judy show haben wir noch bis zum heutigen Tage die letzten

Spuren jenes urwiisigen Humors der Weihnachtsspiele, wo der Teufel und
seine Grossmutter die Stelle weltlicher wie poetischer Gerechtigkeit iiber-

nehmen.

Selbst Berlin, das niichterne Berlin, kann sich eines Original-Weih-

nachtsspieles riihmen. Es ward verfasst von Heinricli Knust, oder

Knaust, einein Hamburger von Geburt, der aber in Berlin lebte und sei-

nen Namen zu Henricus Knustius lateinisiert hatte. Sein Stiick war be-

titelt :

,,Ein sehr sehon und niitzlicb Spiel von der liebliehen Geburt unseres

Herrn lesu Christi zu Kb'lln an der Spree gehalten."*)

Bemerkenswert ist auch eine Moralitat mit dem Titel: Kurtze Co-

medien von der Geburt des Herrn Christi. Sie wurde zu Weihnachten

des Jahres 1559 am Hofe des Kurfiirsten Johann Georg im koniglichen

Schlosse zu Berlin aufgefiihrt. Die Ausstattung war sehr einfach, aber

die Schauspieler waren um so interessanter. Zuerst erschienen zwolf Mu-

sikanten, als Engel verkleidet, setzten sich an einen sehmucklosen Holz-

tisch und sangen Kaspar Eiigers Choral : Ihr Christen leudt habt itz-

und Freud ". Dann erschienen die Hirten, die Heiligen Drei K6-

nige, der Stern, Joseph und Maria, das Christkindlein, wahrend der Ar-

gumcntator erzahlte, erklarte und moralisierte. Unter den Darstellern

werden genannt: der kleine Markgraf Friedrich von Brandenburg, das

Christkindlein; das Prinzlein war am 22ten Marz 1558 geboren, also noch

nicht zwei Jahre alt; spater ward er Grossmeister des Johanniterorden.

Die Prinzen Christian und Johann Ernst, neun und sieben Jahr alt, als

Magier, deren dritter von dem zehnjahrigen Markgrafen Johann Georg
von Hohenzollern dargestellt wurde. Die kleinen Markgrafinnen Magda-
lene und Agnes, acht und sechs Jahr alt, waren unter den Engeln. Die

Jungfrau Maria aber war die funfzehnjahrige Elisabeth von Mannsfeld-

Hornstadt; andere Personen waren Sohne und Tochter des Adels, wie

auch einige Biirgerkinder. So trocken sich auch die Beschreibung dieser

Weihnachtskomodie liest, sie zeigt wie den Hohenzollern im Kurhut wie

in der Kaiserkrone Weihnachten ein frohes Familienfest war.

Wir finden nichts voni Weihnachtsbaum in den alten Beschreibun-

gen. Er ist wohl ein tiberrest der aus der Kirche ins Haus versetzten

Krippe, um so mehr, als er in den Landern, welche die streng kirchliche

* Geschichte des kunlglichen Theaters zu Berlin, von Udo Braclivogel;

Band I.
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Weihnachtsfeier beibehalten haben, nicht urwiichsig ist. Die alte Sitte,

eine kleine Schafhiirde ins Moos an eineni Fusse hinzubauen, deutet auf

den Stall und die Krippe. Er ist ein^allgenieiner Ausdruck germanischer

Waldliebe, die Lichter aber sind entschieden kirchlichen Ursprungs.
Das Weihnachtslied ist so alt als das Fest selbst, das mit dem grossen

Englischen Gruss eingeleitet wurde. Wir finden es in alien Literaturen,

geistlich und weltlich, als frommen Choral, als Hymnus, als Kinder- oder

Schelmenliedlein. Der eine Ton aber geht durch alle, wie ein Leitmotiv,

das sich in die Klange der Musik miseht, das aus den Farben der tausende

und abertausende von Bildern uns entgegenschimmert : Weihnachten ist

ein Freudenfest. Nicht das Osterfest, die Friihlings- und Auferstehungs-

feier, nein, das Fest des kalten Mittwinters, ist das wahre Kinderfest, die

Zeit, wenn die Welt Jung wird, wenn Sorge und Hader fiir einen Augen-
blick versinken, wenn das Herz sich auftut in Mitleid und Liebe. Wer

horcht nicht auf, wenn eine lang vergessene Weihnachtsmelodie ertont?

Mag sie in hohen Kathedralen von vollen Choren, mag sie in einem Seiten-

gasschen von einer schrillen Kinderstimme gesungen werden die uralte

Weihnachtweise findet ihren Wiederhall auch im stumpfsten Ohr, im kal-

testen Herzen, und wie die Glockentone dahinziehen, hallt es noch heut,

und mosre nie verhallen : Ehre sei Gott in der Hohe Friede auf Erden !

Die Carnegie-Stiftung zur Forderung des Unterrichts.*

(The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.)

Von Dr. Rudolf Tombo, sen., New York.

Am 16. April 1905 richtete Carnegie einen Brief an eine Anzahl Pra-

sidenten und Professoren der fiihrenden Universitaten, sowie hervorra-

gende Finanzmanner des Landes, in dem er auf die mangelhafte Besol-

dung der Lehrer der Colleges und Universitaten hinwies und die ebenso

mangelhafte Altersversorgung. Er habe daher beschlossen, die Summe
von 10 Millionen Dollar zu stiften, aus deren Zinsen Ruhegehalter fiir die

Lehrer von Universitaten, Colleges und technischen Hochschulen in den

Vereinigten Staaten, Canada und Xeufundland bezahlt werden sollen,

soweit solche Anstalten nicht vom Staat unterhalten wiirden oder mit

einer kirchlichen Sekte in Verbindung stiinden. Und zwar sollen diese

Euhegehalter nicht als mildtdtige Untcrstutzungen angesehen werden, son-

dern als solche, auf welche jeder Lehrer einer Anstalt, die von der Stif-

* Xach einem Vortrag, gehalten im Verein deutscher Lehrer von New York

und Umgegend am 13. Mai 1911.
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tung anerkannt ist, ein Recht hat. Durch die Stiftung dieses Fonds, so

schliesst der Brief, hoffe er die hohere Bildung zu fordern und zugleich
einem Stande zu niitzen, der am hochsten unter alien Berufen stehe, aber

am armseligsten versorgt sei.

Die 25 Manner, an die Carnegies Brief gerichtet war, bildeten den

ersten Verwaltungsrat der Stiftung und berichteten am 15. November
durch ein Spezialkomitee iiber die vorbereitenden Schritte zur endgilti-

gen Organisation der Stiftung. 389 Anstalten batten die erbetenen sta-

tistischen Daten geliefert. Nach Ausschaltung der Anstalten mit staat-

licher Unterstiitzung oder religioser Aufsicht verblieben 105 Anstalten.

Der wissenschaftliche Charakter dieser Anstalten war aber so ungleich,

dass das Komitee sofort die Notwendigkeit erkannte,- nur solche Anstal-

ten der Wohltaten der Stiftung teilhaftig werden zu lassen, deren Lei-

stungen den hochsten an ein College zu stellenden Anforderungen ent-

sprachen. Damit war der Grundton fiir den Geist der Carnegiestiftung

angeschlagen und diese von einer materiellen Versorgungsanstalt zu einer

idealen Schopfung erhoben, die das hohere Bildungs- und Erziehungswe-
sen des Landes zu fordern sucht und einen ahnlichen Einfluss auf die He-

bung und gleichmassige Gestaltung der Leistungen einerseits des College

und anderseits der auf das College vorbereitenden Mittelschulen auszu-

iiben berufen ist wie der einige Jahre friiher ins Leben gerufene ,,College

Entrance Examination Board" und ,,The Association of American Univer-

sities" sowie ,,The General Education Board".

Seit der denkwiirdigen Sitzung vom 15. November 1905 entfaltet der

Vorstand, an deren Spitze Dr. Henry S. Pritchett, friiher President des

Massachusetts Institute of Technology, steht, eine ausserst ruhrige Ta-

tigkeit, die darauf gerichtet ist, den wahren Charakter der Anstalten des

Landes, die sich Colleges und Universitaten nennen, ans Licht zu bringen.

Da wurde in alle Winkel hineingeleuchtet und der Status jeder einzelnen

Anstalt, die Anspriiche niacht, in die Liste der von der Stiftung bedach-

ten Anstalten aufgenommen zu werden, aufs genaueste untersucht. Die

Ergebnisse sind in den von Dr. Pritchett herausgegebenen Jahresberich-

ten der Stiftung niedergelegt, von denen bis jetzt fiinf erschienen sind

und deren jeweiliges Erscheinen von manchen akademischen Kreisen mit

gemischten Gefiihlen, von alien wahren Bildungsfreunden rnit grosstem

Interesse begriisst wurde. Sie sind ebenso wie die zwischen den Jahres-

berichten gelegentlich erschienenen Einzelverb'ffentlichungen wertvolle

Dokumente und bilden wahre Marksteine fiir die Entwickelungsgeschichte

des hoheren Unterrichts in Amerika.

Aus dem ersten Jahresbericht ersehen wir, dass von den oben erwahn-

ten 105 Anstalten zunachst 52 in die Berechtigungsliste aufgenommen
wurden und dass bis zum 1. Oktober 1906 an Professoren dieser Anstal-

ten 45 Pensionen im Betrag von 69,875 Dollar bezahlt wurden. Aus den
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Regeln der Stiftung 1st hervorzuheben, dass diese nur eine solche Anstalt

als College anerkennt, die finanziell geniigend dotiert 1st, an der minde-

stens sechs Professoren wirken, die ihre ganze Kraft der Anstalt widmen,
die ferner einen vollstandigen vierjahrigen klassischen oder wissenschaft-

lichen Kursus hat und als Aufnahmebedingung die Absolvierung eines

vierjahrigen Kursus einer Hochschule verlangt.

Der zweite Jahresbericht, der Ende September 1907 abschliesst,

macht zunachst Mitteilungen iiber die im Laufe des Berichtsjahrs einge-

gangenen zahllosen Gesuche um Aufnahme in die Liste der berechtigten
Anstalten. Es wurde indes nur iiber 3 Colleges der Vereinigten Staaten

giinstig berichtet und diese danach aufgenommen, sodass die Zahl der be-

rechtigten Anstalten am Schluss des Berichtsjahrs 55 betrug. Bis zum
30. Sept. 1907 zahlte die Stiftung $234,660 an Jahrespensionen, und zwar

im ganzen an 166 Personen, darunter 15 Witwen. Ausfuhrliche statisti-

sche Tabellen belehren uns aufs genaueste iiber die Organisation, den

finanziellen und wissenschaftlichen Stand jeder einzelnen der 55 Anstal-

ten. Der Bericht verbreitet sich ferner iiber die Unzuverlassigkeit der

Kataloge vieler Colleges des Landes, aus denen eine geniigende Kenntnis

iiber den Charakter der Anstalt nicht gewonnen werden kann. Er erklart

insbesondre auch eine allgemeine Verstandigung iiber den Begriff ,,special

student" fiir dringend wiinschenswert. Einen wesentlichen Teil des Be-

richts bilden sodann Artikel iiber die zahlreichen Colleges des Landes, die

mit irgend einer Kirche in statutengemasser Verbindung stehen, und das

Verhaltnis der Stiftung zu diesen Colleges und endlich Artikel iiber die

Bedingungen zur Aufnahme ins College und iiber den Unterschied zwi-

schen College und Universitat.

Der dritte Jahresbericht umfasst die Zeit vom 1. Okt. 1907 bis 30.

Sept. 1908. Aus dem geschaftlichen Teil des Berichts ist folgendes her-

vorzuheben: Herr Carnegie fiigte seiner Stiftung weitere 5 Millionen

hinzu, damit auch solche Colleges und Universitaten, die vom Staat un-

terhalten werden, die Vorteile der Stiftung geniessen konnen. Ferner

beschloss der Verwaltungsrat, den Maximalbetrag eines Ruhegehalts von

$3000 auf $4000 zu erhohen und die Pension einer Witwe, die bisher will-

kiirlich bestimmt wurde, auf die Halfte der Summe festzusetzen, zu der

ihr Gatte berechtigt sein wiirde. Vorausgesetzt ist dabei, dass die Witwe

10 Jahre mit dem verstorbenen Gatten verheiratet war. Zu den bereits

bestehenden Pensionen wurden 78 neue bewilligt, darunter 15 an Witwen.

Die durchschnittliche Hohe der Pension betrug $1603. Es wurden im

ganzen $303,505 fur Pensionen verausgabt, gegen $202,145 im Vorjahr.

Sieben weitere Colleges und Universitaten des Landes wurden wahrend

des Berichtsjahres in die Liste der berechtigten Anstalten aufgenommen,

sodass es am 1. Okt. 1908 62 berechtigte Anstalten gab.
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Ein eigener Abschnitt des Berichts handelt von dem Lehreraustausch

zwischen den Vereinigten Staaten und Preussen. Einem Wunsch des

preussischen Unterrichtsministers entsprechend, wurde der President der

Carnegiestiftung im November 1907 beauftragt, diesen Lehreraustausch

zu vermitteln. In dem Berichtsjahr wurden acht amerikanische Lehrer

preussischen Schulen zugewiesen. Dieser Lehreraustausch hat sich vor-

/iiglich bewahrt, er wirkt gleich anregend auf Lehrer wie Schiller und

dient ebenso wie der Professorenaustausch dazu, das geistige Band zwi-

schen Deutschland und Amerika fester und fester zu kniipfen. Weitere

Kapitel des Berichts behandeln die Fortschritte in der Herbeifiihrung

gleichmassiger Bedingungen zur Aufnahme in ein College, die Vorbildung
der Studenten des Eechts und der Medizin und ahnliche Fragen. Ein

ausserst interessantes Kapitel beschaftigt sich mit der Frage der Organi-

sation des hoheren Unterrichts. Yon einer solchen sind die Vereinigten

Staaten noch weit entfernt. Die meisten Colleges und Universitaten des

Landes sind Privatinstitute, niemand verantwortlich, von keiner Behorde

beaufsichtigt. Ferner ist der Mangel an guten Lehrkraften zu beklagen.

Es gibt nur wenige eigentliche Lehrerseminare im Lande. Der Zusam-

menhang zwischen College und Universitat kann auf die Dauer nicht be-

etehen, wenn nicht die Zeit der Vorbereitung aufs College erheblich ge-

kiirzt wird, denn jetzt kommt der Collegeabiturient erst in einem Durch-

schnittsalter von 22$ Jahren auf die Universitat.

Der vierte Jahresbericht der Stiftung geht bis zum 30. Sept. 1909.

Auch dieser Bericht beschrankt sich nicht auf geschaftliche und Verwal-

tungsangelegenheiten der Stiftung, sondern diskutiert hohere Erziehungs-

fragen von aktueller Bedeutung und weittragendem Interesse, wie die

Frage der Politik in den staatlich unterhaltenen Anstalten, die Stellung

der staatlichen landwirtschaftlichen Akademien, die Tatigkeit des Col-

lege-Trustee, die Aufgabe des College-Prasidenten und des Registrars, die

Notwendigkeit eines einheitlichen Verfahrens bei Aufstellung der Finanz-

berichte, das Verhaltnis des College zur Hochschule u. s. w. Wahrend

des Berichtsjahrs wurden 115 Pensionen im Betrag von $177,000 bewil-

ligt. Im ganzen wurden 318 Pensionen zum Betrage von $i66,000 be-

zahlt. Die Professoren, die diese Euhegehalter beziehen, kommen von

139 'Colleges, die iiber 43 Staaten der Union und Canada verbreitet sind.

7 Colleges bezw. Universitaten wurden im Laufe des Jahres in die Liste

der berechtigten Anstalten aufgenommen, darunter 5 Staatsuniversitaten,

eine derselben in Canada. 2 Anstalten waren ausgeschieden, sodass die

Zahl am 1. Okt. 1099 67 betrug. Infolge des unglaublichen Vorgehens

einer Universitat, die zwei Professoren nach einer 25jahrigen Dienstzeit

willkiirlich entlassen hatte, urn an Stelle der alteren jiingere Lehrkriifte

mit geringerem Gehalt anzustellen und auf diese Weise erhebliche Sum-

men zu sparen, traf der Verwaltungsrat die Bestimmung, dass kiinftig
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ein Professor nicht, wie bisher, nach einer 25jahrigen Dienstzeit ohne wei-

teres in den Ruhestand versetzt werden kann, sondern nur, falls er dienst-

unfahig 1st
;
im anderen Fall soil er erst im Alter von 65 Jahren Anspruch

auf Pension haben. Im ersten Hauptteil des Berichts steht noch ein

hochst interessanter Artikel iiber den Lehreraustausch zwischen Preussen

und den Vereinigten Staaten. Die araerikanischen Austausehlehrer spre-

chen sich in ihren ausfiihrlichen Berichten an die Stiftung zumeist in be-

geisterter Weise iiber die Aufnahme aus, die sie in Deutschland gefun-
den haben, und die Direktoren der deutschen Anstalten, denen sie zuge-
teilt waren, erkennen die Fahigkeit der Lehrer und ihren guten Einfluss

auf die Schiller riickhaltlos an. Die Berichte der deutschen Lehrer iiber

ihre Erfahrungen und Beobachtungen an amerikanischen Schulen waren

wahrend des Berichtsjahrs noch nicht bekannt geworden. Ein anderer

Hauptteil des Berichts beschaftigt sich hauptsachlich mit den staatlich

unterhaltenen Anstalten, insbesondere mit dem Einfluss der Politik, der

politischen Parteien auf die Entwickelung solcher Anstalten.

Der fiinfte und letzte Bericht, der vorliegt, umfasst das Geschafts-

jahr vom 1. Okt. 1909 bis 30. Sept. 1910. Der Bericht zerfallt in zwei

Hauptteile. Der erste (Geschafte des Jahres) enthalt zunachst statisti-

sche Mitteilungen iiber die seit Griindung der Stiftung ausbezahlten Ru-

hegehalter und Witwenpensionen. Wahrend des Berichtsjahres wurden

39 Ruhegehalter und 7 Pensionen bewilligt und im ganzen an 346 Perso-

nen $325,199.02 ausbezahlt. Es wurden 4 weitere Universitaten in die

Berechtigungsliste aufgenommen, deren Zahl jetzt 71 betragt.

Infolge des durch den Prasidenten der Carnegiestiftung vermittelten

Lehreraustauschs zwischen den Vereinigten Staaten und Preussen waren

im Berichtsjahr acht amerikanische Lehrer preussischen hoheren Schulen

zugewiesen, wahrend elf Lehrer preussischer Gymnasien u. s. w. an ame-

rikanische Schulen berufen wurden. Zum ersten Male liegen die Berichte

der deutschen Lehrer iiber Erfahrungen und Beobachtungen an ameri-

kanischen Schulen vor, die Geheimrat Dr. Reinhart dem Prasidenten der

Carnegiestiftung iibermittelt hat. Aus dem Bericht von Dr. Friedrich

Abee (Kassel), der 1909 als Austauschlehrer an der Horace Mann-Schule

in New York wirkte, wird u. a. folgendes mitgeteilt : Das Textbuch spiele

auf den amerikanischen Schulen eine grossere Rolle als auf den deut-

schen, der Lehrer trete mehr in den Hintergrund, der Schiller sei mehr

auf hausliche Arbeit und Vorbereitung angewiesen. Dies sei insbeson-

dere beim Geschichtsunterricht zu bemerken, der viel Privatlektiire des

Schiilers erfordere. Das Prinzip der Selbsthilfe, das Streben nach Selb-

standigkeit mache sich uberall geltend. Das praktische Leben bilde iiber-

all das Ziel des Unterrichts, daher die iiberwiegende Bedeutung, die dem

Handfertigkeitsunterricht von den untersten Klassen an eingeraumt

werde. Der Unterricht sei in den amerikanischen Schulen vielseitiger,
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aber es felile ihm an Tiefe. Die deutsche Griindlichkeit sei durchaus zu
vermisscn. Yiel zu frith werde dem Schiiler auch das Eecht gegeben,
seine Unterrichtsfacher zu wahlen, und dieses Recht sowie die Gemein-

scliaftserziehung ('Coeducation) unterscheide das amerikanisehe TJnter-

richtswesen hauptsachlich von dem deutschen.

Von den im Laufe des Beriehtsjahres erschienenen Einzelveroffentli-

chungen (Bulletins) der Carnegiestiftung betrifft die wichtigste die arzt-

liche Ausbildung in den Vereinigten Staaten und Canada. Die Schrift

deckte die Mangel der arztlichen Ausbildung auf den meisten medizini-

sehen Schulen des Landes, die auf Grund von Geschaftsprinzipien und
ira eigenen Erwerbsinteresse geleitet werden, schonungslos auf, und die

heftigsten Angriffe der getroffenen Kreise sind nicht ausgeblieben. Dr.

Pritchett befasst sich nun im letzten Abschnitt des ersten Teil des Jah-

j'esberichts mit der Frage und stellt fest, dass die scharfe Kritik der be-

stehenden Zustande bereits gute Friichte getragen habe. Die Tatsachen

selbst konnten nicht geleugnet werden, und in manchen Fallen sind be-

reits Besserungen erfolgt und die Ubelstande wenigstens teilweise besei-

tigt worden. Eine Kampagne der Erziehung sei erforderlich, um dem
amerikanischen Yolk klarzumachen, dass unter den bestehenden Verhalt-

nissen nur sehr wenige Patienten die beste arztliche Behandlung erfahren

kb'nnen, wie sie der heutigen medizinischen Wissenschaft entspricht. Der

Bericht appelliert von neuem an die Colleges und Universitaten, die me-

dizinische Fakult^t auf die Hohe der Zeit zu bringen oder aber ganz ein-

gehen zu lassen.

Der zweite Hauptteil des Berichts erortert die Lebensfrage des Er-

ziehungssystems der Vereinigten Staaten, namlich das Verhaltnis des Col-

leges zu den Hochschulen. Dieses Verhaltnis ist keineswegs, was es sein

sollte, und das erklart sich leicht aus der urspriinglichen Bestimmung bei-

der Schulgattungen. Ausfiihrlich wird hierauf auf die Geschichte der

Hochschule und des College eingegangen.

Was dann im einzelnen die Beschwerden anlangt, die das College ge-

gen die Hochschule erhebt, so sind dies Oberflachlichkeit, Mangel an

Griindlichkeit in der Aneignung fundamentaler Kenntnisse, statt dessen

ein gewisses Vorausgeniessen der College-Arbeit, das eine Freude an der

spateren wirklichen College-Arbit nicht aufkommen lasst. Insbesondere

wird iiber die mangelhafte Beherrschung der Muttersprache geklagt. Die

Hochschulen ant-worten auf diese Anklagen der Colleges in scharferer

Tonart. Die Anmassung der Colleges, den Hochschulen Unterrichtsfa-

cher und Methoden vorzuschreiben, sei unertraglich ;
die freie Bewegung

der Hochschule sei gefahrdet; Handfertigkeit, kaufmannische, Kunst-

und sonstige Facher, die auf den Hochschulen betrieben werden, miissten

bei der Priifung zur Aufnahme in ein College Anerkennung finden; die

Professoren der Colleges seien unfahig als Lehrer, die Studenten verlern-
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ten auf dem College zu denken, kurz die Collegeerziehung sei ein

grosser Fehlschlag.

Der Bericht halt die beiderseitigen Klagen fiir mehr oder weniger

begriindet, sieht aber die Losung der Frage eiuzig und allein in einem

Vertragen der streitenden Parteien, denn College und Hochschule seien

heute nicht mehr getrennt nebeneinander herlaufende Anstalten, sondern

Faktoren ein und desselben Unterrichtssystems und miissten daher not-

wendig in Einklang miteinander gebracht werden.

Nunmehr untersucht der Bericht die Frage, wie die Hochschule eine

abgeschlossene allgemeine Bildung furs Leben geben und doch gleichzei-

dig angemessen fiirs College vorbereiten und die so wiinschenswerte Har-

monie zwischen Hochschule und College verwirklicht werden kann. Die

Antwort auf die Frage lautet kurz : An Stelle des Ideals der Oberflach-

lichkeit trete das Ideal der Griindlichkeit. Eine griindliche Kenntnis

weniger Gegenstande werde den jungen Mann ebensowohl fiir das prak-
tische Leben wie fiir ein \Yeiterstudium auf dem College am besten befii-

higen.

In den folgenden Kapiteln werden die beiden Formen der Aufnahme
in ein College, die jetzt entweder auf Grand eines Abgangszeugnisses von

der Hochschule oder einer Aufnahmepriifung seitens des Colleges erfolgt,

naher besprochen. Dr. Pritchett redet einer Verbindung beider Metho-

den das Wort. Das Abgangszeugnis sollte angenommen und beriicksich-

tigt werden und daneben eine strenge Priifung, aber nur in den Ele.men-

ten der Fundamentalfaclier, stattfinden. Zu diesen gehb'rt in erster Linie

die Muttersprache. Wer hierin nicht bestehe, soil unnachsichtig in die

Mittelschule zuriickgewiesen werden. Eine gewisse Freiheit der Bewe-

gung miisse der Hochschule doch belassen werden. Die Hauptfrage, die

ein College bei der Aufnahme stellen miisse, sei nicht : welche vorgeschrie-

benen Facher lehrt die Anstalt? sondern vielmehr: ist die Schule eine

Statte, wo die Knaben denken lernen?

Der Bericht tritt auch fiir eine bessere Fachausbildung der Lehrer

ein. Weder die sogenannten (staatlichen) Xormalsehulen fiir kiinftige

Elementarlehrer noch die Colleges, aus denen die Hochschullehrer hervor-

gehen, bereiten geniigend auf den Lehrerberuf vor.

In der Frage der Gewerbeschulen, Ackerbauschulen u. s. w. warnt der

Berichterstatter vor den Bestrebungen, die sich hier und da geltend ma-

chen, die Hochschulen zu industriellen Schulen zu gestalten. Die Hoch-

schulen und die Elementarschulen, die zusammen die offentliche Erzie-

hung in Amerika darstellen, miissten auf die Pflege der allgemeinen Bil-

dung des Volkes beschrankt bleiben.

In einem Schlussartikel betont Dr. Pritchett die Xotwendigkeit der

Errichtung einer staatlichen Erziehungsbehorde fiir jeden einzelnen Staat.

Bisher haben nur wenige Staaten eine solche Behorde, und wo eine solche
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bcsteht, wie im Staat Xew York, beschrankt sie ihre Tatigkeit auf die Ele-

inentar- und Mittelsclmlen, wahrend die Colleges und TJniversitaten ohne

jede Aufsicht sind. Und doch ist zu einer fruchtbaren Entwicklung des

Erziebungssystems ein Hand in Hand gehen aller Unterrichtsanstalten

erforderlich. Unter den bestehenden Yerhaltnissen sei die Einsetzung
einer staatlichen Kommission das beste, die aus je einem Vertreter der

staatlichen Aufsichtsbehorde, der Staatsuniversitat, der Colleges, der Xor-

malschulen und der Hochscbulen besteht und die gesamten Erziebungs-

verhaltnisse des Staates zu untersuchen hatte.

Berichte und Notizen.

I. Korrespondenzen.

Baltimore.

Wenn man nach den Zeitungsberichten
urteilen wollte, wie sie inir von Zeit zu
Zeit aus nah und fern zu Gesicht ge-
bracht wordcn sind, so miisste man an-

iiehmen, dass das hiesige Schul-
w e s e n uahezu aus den Fugen gehe.
Jene Berichte lassen sich aber auf Aus-

lassungen einer hiesigen sensationswiiti-

gen Lokalpresse zuriickleiten, Entstel-

lungen, die den mit der Sachlage Ver-
trauten fast den Atem wegnehmen. Geht
(ioch alles seinen guten Gang; die Vor-

\v:irtsbewegung in unserem Schulwesen
macht rasche Fortschritte, und dabei
herrscht ein leider lange vermisstes Ein-
vernehmen zwischen Schulleitung und
Lehrerschaft.
An die Oberflachlichkeit unserer im

Flug geschriebenen Tagespresse sind wir

ja gewohnt, dass aber eine so hervorra-

gende Fachsclmft wie die ..Educational
Review" sich befugt glaubt, iiber unsere
Verhaltnisse zu schreiben, ohne einge-
hende Erkundigungen eingezogen und
beide Seiten gehijrt zu haben, ist gerade-
zu verbliifl'end. Der Verfasser des be-

treffenden Artikels, Dr. George A.

Strayer. Vorsteher des Teachers' College
an der Columbia Universitat zu New
York, gibt iibrigens ganz naiv zu, seine

Auslassungen griindeten sich auf offi-

zielle Dokumente (die er aber nicht an-

gibt) ,.ov imrefuted newspaper ac-

counts,"* Welcher Erfahrene hielte es

wohl angemessen oder der Mtihe wert,
sich mit einer unverantwortlichen Ta-

gespresse und anonymen Schreibern her-

umzuschlagen? Sapienti sat!

* Aus einem liingeren Artikel in ,.The
Baltimore Xews" vom 20. Nov. 1911.

Unsere stadtische Schulver-
\v a 1 1 u n g hat infolge der jiingsten
Wahlen eine grosse Veranderung erfah-

ren. Durch den neuen Biirgermeister
wurde der neunkopfige Schulrat ganzlich
umgestaltet, und dieser machte sich so-

fort daran, einen ueuen Superintenden-
ten einzusetzen. Die Wahl fiel auf den

langjahrigen Prasidenten unseres City
College, Herrn Francis A. Soper,
und als sein erster Assistent wurde
Herr Charles J. Koch, einer unserer

tiichtigsten Schulmanner und mehrjahri-
ger Prasident des Lehrervereins, erwahlt.
Professor Koch, wie auch der zweite

Hilfssuperintendent, Dr. C h a s. A. A.
J. Miller, denen die Oberleitung der
Elementarschulen zusteht, waren friiher

Prinzipale an englisch-deutschen Schu-

len, verstehen demnach das Elementar-
schulwesen von Gmnd auf; sie sind als

die Sohne gebildeter deutscher Eltern
mit deutscher Griindlichkeit erzogen und
herangebildet worden und haben deut-
sche Erziehungsmethoden an der Quelle
studieren konnen. Unsere Elementar-

schulen, wie auch die hoheren Schulen
stehen also jetzt unter Leitung von
wirklich erfahrenen, vielseitig und

griindlich gebildeten SchulmJinnern, und
der deutsche Unterricht hat dabei eine

A'erstiindnisinnige Pflege zu gewiirtigen.
Der friihere Superintendent,

der vor einem Jahrzehnt von Denver hie-

her berufen worden war. hatte sich in

dieser Zeit als ein ganz vorziiglicher Or-

ganisator erwiesen. Da aber seine wirk-
liche Erfahrung eine beschrankte war,
verier er sich da und dort in unhaltba-

ren Theorien. Durch seine kiihle Cha-

rakteranlage war er auch viel missver-

standen worden, und so fehlte das so
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notige Sichverstehen zwischen ihm und
dem grossten Teil der Lehrerschaft. Im-
merhin hat er in der Hebung und For-

derung unseres Schulwesens Grosses ge-
leistet, und seine imermiidliche Tatigkeit
unter schwierigen Verhaltnissen auch
er wurde von der Lokalpresse Jahre lang
in missliebiger Weise behandelt ver-
dient hohe Anerkennung. Es scheint

mir, dass viele der vorgekommenen Miss-

helligkeiten sich auf solche zuriickfuh-
ren lassen, denen er sein Vertrauen
scheukte. Herr Van Sickle 1st jetzt

Schulsuperintendent in Springfield, Mas-
sachusetts.
Eine lang angestrebte Gehaltser-

h o h u n g hat der neue Schulrat der
Lehrerschaft an den Elementarschulen

bewilligt. Der Mindestgehalt wurde von
$444 auf $500 und der Hochstgehalt van
$700 auf $800 gesetzt. Die Lehrerschaft
hatte ein Hochstgehalt von $900 ange-
strebt. Demnach erfolgt mit dem neuen
Jahre eine jahrliche- Gehaltszulage von
$50 bis die Summe von $800 erreicht ist.

Dadurch sind die von dem friiheren Su-

perintendenten eingeflihrten und hart-

niickig A^erteidigten Promotionspriifun-
gen abgeschafft. Eine Gehaltssteigerung
ist lediglich abhangig von der in treuer
Klassenarbeit von Jahr zu Jahr bewie-
senen Tiichtigkeit, und nicht etwa von

Spezialkursen und Gedachtnisiibungen
auf einem Teachers' College, die ja auch
eine solche Tiichtigkeit noch lange nicht

gewahrleisten. Dem beseelenden Kon-
nen wird gegeniiber dem formellen Wis-
sen sein Recht eingeraumt.
Dem hiesigen Deutschtum

hat die neue Ordnung der Dinge auch
eine besondere Anerkennung gebracht,
indem der riihrige Prasident des Unab-

hiingigen Biirgervereins, Zweig des Na-
tionalbundes, Herr Albert L. F a n k-

h a n e 1
,
vom Biirgermeister zum Mit-

glied des Schulrats ernannt wurde.
Und schon einige Monate zuvor hat

derselbe Verein auf Antrag des Schrei-

bers einstimmig beschlossen, die d e u t-

schen Klassenzimmer in un-
serem City College, sowie in den beiden
hoheren Schulen mit Bildern deutscher

Geistesgrossen und deutschen Stadte-
bildern zu schmticken. Die Summe von
$75 wurde dafiir bewilligt. Die Bilder
sind bereits auf dem Wege von Deutsch-
land. Dieses Vorgehen konnte in an-
deren StRdten leicht Nachahmung fin-

den, der willigen Geber mangelt es

andernorts ebenso wenig als hier, es be-

darf einzig und allein der Anregung da-

zu; vielleicht geben diese Zeilen Anlass
dazu.

C. 0. Schonrich.

Cincinnati.

Vom 9. bis 11. November tagte in un-
serer Stadt die Central Ohio
Teacher s' Association und zwar
in einer Starke, die Achtung gebietend
war. Tiber viertausend Lehrkrafte, da-
runter auch etliche Dutzend mannliche,
nahmen an dieser Konvention teil, oder

richtiger gesagt, mussten daran teilneh-

men, denn der Besuch war einfach be-

fohlen. Da die Tagung in die Schulzeit

fiel, konnte nur Krankheit ein Fernblei-
ben entschuldigen. Die beiden ersten

Tage galten dem Schulbesuch, wobei sich

die Caste personlich von unserem mo-
dernen Unterrichtsbetrieb iiberzeugen
konnten. Dass sich da unsere neuen

Schulpalaste einer besonders starken

,,Heimsuchung" erfreuten, ist selbstver-

standlich, und dass die lieben Gaste in

ihren offentlichen Ausserungen hier alles

sehr gut und sehr schon fanden, ist eben-
falls selbstverstandlich. Ob sie unser
Lob auch unter sich gesungen haben?
Am Freitagabend, sowie am Samstag
vor, und nachmittag fanden die Kon-

vents-Versammlungen statt, allwo tief-

ernste padagogische Frangen in langen
Reden behandelt wurden.
Zum Schhiss der Tagung, auf Sams-

tag abend, hatte auch unser deut-
scher Lehrerverein eine Ver-

sammlung, verbunden mit Unterhaltung,
anberaumt, wofiir ein entsprechendes
Programm aufgestellt war und auch in

anerkennender Weise durchgefiihrt wur-
de. Diese Affaire war speziell zu Ehren
der besuchenden deutschen Lehrer vom
mittleren Ohio arrangiert worden; leider

waren aber beinahe alle Gaste schon am
spiiten Nachmittag abgereist, da ihre

Fahrkarten nicht langere Giltigkeit hat-

ten.

In den ersten Tagen des Monats No-
vember weilte hier Herr L. F. Thoma
von New York, der emsige Reisemar-
schall fiir den 40. Lehrertag in
Deutschland, um mit dem Prfisi-

denten und dem Schriftfiihrer des Leh-
rerbundes ilber Vorbereitung und Pro-

gramm der Tagung zu konferieren.

Auch der Schatzmeister des Bundes,
Herr Carl Engelmann von

Milwaukee, kam zu dieser Besprechung
hierher, wobei folgendes, soweit es noch
nicht in den beiden Zirkularen bekannt

gemacht ist, bestimmt wurde: Fiir sol-

che, die nur die Dampferfahrt von New
York bis Bremen und zuriick mitmachen
wollen, betragt der Fahrpreis $140 bis

$165, je nach Lage der Kajtite. (Die

Trinkgelder auf dem Dampfer sind da-

bei nicht eingeschlossen.) Die Reise
durch Deutschland wfthrend 32 Tagen
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betriigt fiir solche, die sich erst draussen
anschliessen wollen, $165.
Die Auslagen fiir die Tage vom 14. bis

21. August, sowie auch die Reise von
Berlin nach Bremen sind von alien Teil-

nehmern selbst zu bestreiten.
Wenn 600 Personen die Deutschland-

fahrt mitmachen, dann soil auch die

Stadt Marburg in den Reiseplan noch

eingeschlossen werden, andernfalls nicht.

Wahrend des dreitagigen Lehrertages
in Berlin sollen sechs Vortriige gehalten
werden, und zwar drei von Amerikanern
und drei von Deutschen. Als Themata
fiir die drei erst genannten wurden in

Vorschlag gebracht: Der Deutschameri-
kanische Lehrerbund ; das Lehrerseminar
in Milwaukee; der Stand des Unter-
richts in Amerika.
Um dem grossen Reiseunternehmen

eiue solide geschaftliche Basis zu .geben,
erklarte sich Herr Thoma bereit, bei ei-

ner ,,Bonding" Kompanie eine geniigende
Btirgschaft zu hinterlegen. E. K.

Milwaukee.

Anfangs des Monats November tagten
wie alljahrlich im hiesigen Auditorium
die Lehrer oder vielmehr die
Lehrerinnen des Staates Wis-
consin. Die tiberwaltigende Majoritat
des weiblichen Geschlechtes zeitigte ei-

nige bemerkenswerte Bltiten. Gleich am
ersten Tage erklarte sich die ganze Ver-

sammlung von nahezu 5000 Personen,
wie es schien einstimmig, zu Gunsten
des Frauenstimmrechts. Sodann trat bei

der Nomination von Prasidentschafts-
kandidaten das interessante Faktum zu

Tage, dass man der Manner nun miide
sei; und die Ziigel der staatlichen Erzie-

hung gingen mit verbliiffender Be-
stimmtheit in die Hande einer Frau
iiber. Die zwei Manner, deren Namen
hie und da in Verbindung mit dem hoch-
sten Amt fast angstlich gefliistert wur-
den, erhielten so lacherlich wenig Stim-

men, dass man am besten gar nicht da-
von spricht. Es wurde wieder viel ge-
sprochen, darunter sogar manches
Schmeichelhafte und Ermutigende; es
ist nur schade, dass man so selten iiber

die schonen Worte hinauskommt. Als
Motto der Konferenz prangte das stolze

Wort Optimismus. Das Stiefkind ,,Land-
schule" stand im Mittelpunkt der allge-
meinen Betrachtung, und mit Recht,
denn hier sieht es traurig aus, hier miiss-

te der Hebel angesetzt werden, hier sind

durchgreifende Reformen am Platze.
Die Abteilung fiir den Unter-

richt in modernen Sprachen
hatte mit Herrn Prof. Chas. M.
P u r i m an der Spitze ein interessantes

Programm aufgestellt. Es sollte sich um
zwei Anschauungslektionen handeln,
eine deutsche mit ungefahr zwolfjiihri-

gen und eine franzosische mit ungefahr
siebzehnjahrigen Schiilern. Herr Karl
G u t h fiihrte eine wohlgegliederte und
padagogisich korrekte deutsche Lektion
iiber den Hasen vor, und es war eine
helle Freude, die Kinderchen deutsch
antworten und singen zu horen. Herr
Guth hat sich mit Ruhm bedeckt und
kann nun auf seinen Lorbeeren aus-
ruhen.

Leider musste die franzosische Lektion
eine ganz untergeordnete Rolle spielen.
Prof. Dondo aus Madison, der die fran-
zosische Klasse vorfiihren und an der
Hand eines Anschauungsgegenstandes
ein neues Vokabularium entwickeln soll-

te, erkrankte tags zuvor und sandte als

Vertreter seinen Kollegen Prof. C e r f ,

dem die undankbare Aufgabe zufiel, mit

vollig fremden Schiilern eine Lektion zu

improvisieren. Mit bewunderungswiir-
diger Bravour entledigte sich Prof.

Cerf, der als Lehrer des Franzosischen
einen glanzenden Ruf geniesst, seiner

schwierigen Aufgabe.
Diesen praktischen Vorfiihrungen folg-

te noch ein interessanter Vortrag iiber

die Methode ,,Gouin". Ein weiterer Vor-

trag konnte nicht zum Abschluss kom-
men und wurde auf den Vorschlag des
Herrn Prof. Leo Stern auf die folgende
Sitzung verschoben. Das Programm war
entschieden zu lang. Herr Prof. Purin,
der sich als Leiter vorziiglich bewahrte
und deshalb wieder zum Vorsitzer er-

wahlt wurde, wird jedenfalls dafiir sor-

gen, dass es nachstes Mai besser wird.
Am letzten Tage des Konvents fand

ebenfalls im Auditorium ein grosses
Konzert statt, dessen Reinei-trag dem
S t e u b e n denkmalfonds zugute
koinmt. Des schlechten Wetters wr

egen
entsprach der Besuch nicht den geheg-
ten Erwartungen. Es diirften aber nach
konservativer Schatzung doch gegen
3000 Menschen zugegen gewesen sein.

Prof. M. D. Learned, der schon viel

fiir die deutsche Sache im Lande getan
hat, hielt die Festrede. wahrend Herr A.
van E w e y k seine sympathische Stim-
me unentgeltlich in den Dienst der gu-
ten Sache gestellt hatte. Einige hundert

Sanger und Sangerinnen Milwaukees
liessen ihre Stimme erschallen, und die

,,Harvester" Kapelle konzertierte gratis.
(Es gibt doch noch gute Menschen.) Das

patriotisch gehaltene Fest nahm einen
recht wiirdigen Verlauf.

Unser schones deutsches Thea-
ter brachte in diesem Monate zwei an-

genehme uberraschungen und zwar in
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Gestalt von zwei Klassikervorstellungen.
Auf Betreiben der hiesigen Schweizer ge-
nossen wir eine Tell-Auffiihrung, die
sehr gut besucht war. Und in Anbe-
tracht der Tatsache, dass man in
Deutschland gegenwartig den lOOjahri-
gen Todestag des ungliick lichen Dichters
Heinrich von Kleist feiert, desse Werke
sich allmahlich die Anerkennung ver-

schaffen, die dem Beklagenswerten so

grausam versagt war, hielt es die hie-

sige Theaterleitung fiir passend, auch
etwas fiir die gute Sache zu tun und
brachte ,,K5itchen von Heilbronn" fiber

die Biihne. Das zahlreich erschienene
Publikum war der beste Beweis, dass
man das Richtige getroffen hatte.

Hans Siegmeyer.

New York.

Verein deutscher Lehrer
von New York und Umgegend
In der gut besuchten Dezeinber-
Versammlung des deutschen Leh-
rervereins wurden neben anderen Rou-

tinegeschaften auch zwei Delegaten, Dr.

Stampe und Herr J. Blume, zu den Ver-

einigten Deutschen Gesellschaften er-

nannt. Der Vorsitzende, Dr. Tombo,
gab bekannt, dass die nachsten drei

Vortrage die Herren Dr. Francke, Aus-
tauschlehrer an Horace Man, Prof.

Wilkens an der N. Y. Universitat und
Dr. Porterfield von Columbia halten
werden. Der Sprecher des Tages war
der in padagogischen Kreisen weit iiber

New York hinaus bekannte Lehrer
Herr Joseph Winter, welcher
sich iiber H. von Kleist ausliess. Der-
selbe sagte mit fesselnden Worten im
Auszuge etwa das Folgende: Wir miis-

sen uns diesen grossen, ungliicklichen
Dichter in der Phantasie mit 2 Damonen
vorstellen, links der Ehrgeiz und rechts
der Lebensiiberdruss, die Urn durch das

ganze Leben stille Begleiter waren. Un-
ter den feudalsten Verhaltnissen erzo-

gen. war er, wie alle Kleists, zum Solda-

tenleben bestimmt; jedoch war dieses

nicht nach seinem Geschmack, und bald

erwachte der Dichter in ihm, und so fin-

den wir ihn bald nach dem Feldzuge auf
der Universitat, um seine Lticken in der

Erziehung auszufiillen. Zuniichst wid-

mete er sich dem Lehrerberufe, und er

war ein gar stronger Lehrer. Bald je-

doch erwachte in ihm der Wandertrieb,
der ihm bis zu seinem Ende treu blieb.

In Wiirzburg erwachte der Dichter in

ihm, und ein harter Kampf begann, er

wollte das Hochste leisten und dem Alt-

vater den Lorbeerkranz von der Stirne

reissen; das grosse realistische Drama
wollte er mit dem griechischen in Ver-

bindung bringen, vereinigen. Schon in
seinem ersten Drama, ,,Die Familie

Schroffenstein", liefert er eine kostliche

Liebesszene, die mit zu den besten ge-
hort. Das Stiick wurde glanzend auf-

genommen, er selbst war aber damit
nicht zufrieden. Seine Verlobung mit
Minette, einer friiheren Schiilerin, wurde
riickgangig gemacht, da die Familie der
Braut auf eine feste Anstellung, die er
mit seinem unstaten Wesen nicht errin-

gen konnte, drang. Wir finden ihn in

Paris, dann in London, wohin er ohne
Pass floh, endlich in Potsdam, woselbst
ihm seine eigene Familie auf das furcht-
barste zusetzte, so dass wir auch dieses
als ein tragisches Moment in seinem Le-
ben betrachten miissen. Endlich schien
ihm jedoch ein gliicklicher Stern zu
leuchten, er fand in Konigsberg feste

Anstellung. Hier schrieb er seine ersten

Novellen, die sehr gut sind. Doch seine

innere Unruhe trieb ihn auch bald von
dort fort und er ging nach Berlin. Hier
wurde er als Spion gefangen genommen,
jedoch auf Verwenden seiner Schwester
frei gegeben. Er geht nach Dresden und
komint in das Haus K5rners; hier lernte
er eine Nichte des letzteren kennen und
lieben. Aber da er sich das Madchen
ganz unterordnen wollte, so kam es, bei

einem so willensstarken Wesen, bald
zum Bruch. Bald darauf erschien das

vorziigliche, fast einzig dastehende Lust-

spiel: ,,Der zerbrochene Krug". In Dres-
den machte sich der Einfluss Tiecks,
wenn auch nicht zu seinem Heile, gel-
tend. In dem ..Katchen von Heilbronn"
wollte er zwei Typen schaffen: Das
Madchen, wie er es sich denkt, und auf
der anderen Seite das marchenhafte des
Stiickes. Auch hier lieferte er wieder
eine der reizendsten Liebesszenen. Da-
rauf taucht er in Prag auf. Hier verfiel

er in eine schwere Krankheit, genesen,
raffte er sich zu seinem besten Werke,
dem ,,Prinzen von Homburg", auf. In
dieser grossen Arbeit wollte er das
Hochste leisten und hat es auch teil-

weise fertig gebracht. Physisch und gei-

stig gebrochen, war er mit sich und der

Welt zerfallen. Seine Familie verachaffte
ihm noch einmal bei Hofe eine Stellung.
Die immerwilhrenden Vorstellungen und
Vorwiirfe derselben steigerten seinen Le-

bensiiberdruss bis zur Katastrophe;
sein ungliicklicher Stern musste ihm
auch noch eine LeidensgefUhrtin zufiih-

ren, und gemeinsam fassten sie den Ent-

schluss, das fiir ihn irdische Jammertal
zu verlassen. Nachdem er sorgfaltig alle

Manuskripte vernichtet hatte, erschoss

er am 21. November 1811 seine Freundin

und sich. So musste einer unserer
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grossten, originellsten und vielseitigsten
Dramatiker scheiden. In einer langen
Debatte, an welcher sich Dr. Tombo,
Herr Blume, Dr. Monteser, Herr Herzog
und Prof. Heinze beteiligten, wurde der

Standpunkt des Sprechers, der Kleist
hinter resp. neben unsere grossten Dich-
ter stellte, teils angegriffen, teils ver-

teidigt.
R. 0. H.

Pittsburgh.

Das Richterkollegium hat in der letz-

ten Oktoberwoche den neuen Schul-
r a t ernannt. Wenn auch die Ernennun-

gen nicht ganz zu unserer Befriedigung
ausfiielen, so lasst sich uicht leugnen,
dass eine Anzahl tiichtiger und ehren-
werter Personen darunter ist. Erfreu-
lich ist, dass fiinf der neuen Schulrlite

deutsche Namen fiihren. Wir Lehrer ge-
hen jetzt einer etwas unbestimm-
ten, wenn auch nicht gerade
unsicheren Zukunft entge-
g e n. Laut Vorschrift des kiirzlich er-

lassenen Schulkodex erstreckt sich unser
Amtstermin nur bis zum ersten Januar
1912. Allerdings sind die meisten Schul-

leiter hier nicht mit einbegriffen. Um
den Bestimmungen des diesbeziiglichen

Paragraphen im Schulkodex zuvorzu-

kommen, haben sich letztere drei Mo-
nate vor der iiblichen Wahlzeit von der
Schulbehorde auf drei Jahre erwahlen
lassen. Dieses Verfahren wirft ein ei-

gentiimliches Licht auf die ehemaligen
Zustande. Es war den Schulleitern le-

diglich darum zu tun, ihre eigene Haut
in Sicherheit zu bringen. Fiir das Gros
der ihnen untergebenen Lehrkrafte eine

ahnliche Sicherstellung zu beantragen,
fiel keinem derselben auch nur im Trail -

me ein. Wir Lehrer sind jedoch um un-
sere Sicherheit nicht sonderlich besorgt,
denn es wird allgemein angenommen,
dass der neue Schulrat keine radikalen
Absichten hegt.
U n s e r e Pensionsbewegung

macht ausgezeichnete Fortschritte. Un-
ser Kassenbestand belJiuft sich auf rund

siebzig tausend Dollars, und es befinden

sich gegenwartig achtzehn Personen auf
der Pensionsliste.
Ein unbekannter Geber hat

sich um das Volksschuhvesen unserer
Stadt sehr verdient gemacht, indem er

fiir die Fortbildung der hiesigen Volks-
schullehrer ein Kapital von $250,000 stif-

tete mit dem Versprechen, diese Stif-

tung eventuell auf eine Million zu erho-

hen, wenn die dargebotene Hilfe seitens

der Lehrerschaft die richtige Wurdigung
fande. Die Erfiillung dieser Bedingung
wird nicht lange auf sich warten lassen.

Schon in den jiingst verflossenen Ferien
wurde eine stattliche Anzahl junger
Lehrkrafte durch Zuschiisse aus diesem
Fonds in den Stand gesetzt, Fortbil-

dungskurse an verschiedenen hoheren
Lehranstalten zu belegen. Schreiber die-

ses begriisst die obengenannte Stiftung
als unverkennbaren Beweis. dass es in

den Kopfen unserer Millioniire Gott sei

Dank endlich anfangt zu diiiurnern.

Wie jene Bauern, die ihre Gemiisegarten
mit Diinger iiberhaufen und ihre Ge-
treidefelder fast ganzlich vernachlassi-

gen, haben unsere Philanthrope!! bisher

die Universitaten mit Schenkungen
iiberschiittet, wahrend sie das Volks-
schulwesen seinem Schicksal iiberliessen.

Das bahnbrechende Vorgehen dieses

grossmiitigen Stifters verdient daher die

hochste Anerkennung, und es ist sehr zu

bedauern, dass dieser edle Pionier, des-

sen Name riihmliche Erwahnung im voll-

sten Mass verdient, ungenannt bleiben

will.

De gerade von Fortbildungs-
kursen fiir Lehrer die Rede ist,

sei hier noch bemerkt, dass die ,,Univer-

sity of Pittsburgh" auf diesem Ge-

biet anerkennenswerte Anstrengungen
macht. Unter der trefflichen Leitung des

Herrn Professor Chambers hat sich in

der eben erwahnten Anstalt ein ,,depart-
ment of education" herangebildet, wel-

ches unseren offentlichen Schulen ganz
ersnriessliche Dienste leistet.

Einen Hochgenuss bieten tins stets

die Gastspiele der Cincinna-
tier Theatertruppe unter Regie
des Herrn Direktor Schmidt. Deren aus-

gezeichnete Vorstellungen erfreuen sich

jedesmal eines vollen Hauses und eines

innig dankbaren Publikums.
H. M. F.

II. Umschau.

Vom Lehrerseminar. Herr Ru- schiitzter Besucher war Herr Prof. Ed.

dolf Herzog, der auf Einladung derGer- Prokosch, der an die Oberklasse eine

manistischen Gesellschaft nach den Ver- kurze Ansprache richtete iiber den Wert

einigten Staaten gekommen ist, beehrte der Phonetik als allgemeiner Bildunga-
im vergangenen Monat auch das Semi- gegenstand und als Hilfsmittel fiir den
nar mit seinem Besuch. Ein anderer ge- Lehrer.



Umschau.

Die neugegriindete High School-Ab-

teilung der Deutsch-Englischen Akade-
mie wurde im November von Herrn Prof.
Purin von der Staatsuniversitiit Wiscon-
sin inspiziert. Es geschah dies im Auf-

trage des Komitees ,,fiir akkreditierte

Schulen", welches um Anerkennung der
Abiturienten der genannten Abteilung
angegangen worden war. Das Resultat
der Inspektion ist ein fiir Lehrer und
Schiller hocus t giinstiges, indem unter
einem schmeichelhaften Schreiben sei-

tens der Inspektion sowohl als auch des
Sekretiirs des Komitees der Akademie
die nachgesuchte Akkreditierung bewil-

ligt wird. Die Zoglinge der Akademie
erhalten also nunmehr auf Grund ihres

Abgangszeugnisses Zutritt zu der Uni-
versitat.

V o m Nationalbunde. Von
weittragender Bedeutung f (i r den
dentschen Unterricht ist ein
Beschluss der letzten N a t i o -

nalkonvention in Washing-
t o n, der von dem Komitee fiir deutsche

Sprache und Schulen vorbereitet worden
war. Die Anregung dazu war durch eine

von dem Schulkomitee des Staates Ne-
braska eingereichte Vorlage gegeben.
Dort hatte bereits eine energische Agi-
tation zur Einfiihrung des deutschen Un-
terrichts in die Elementarklassen unse-
res offentlichen Schulwesens eingesetzt.
Durch den Konventionsbeschluss findet

die Tatigkeit der Deutschamerikaner
Nebraskas im Nationalbunde nicht nur
den notigen Rilckhalt, sondern letzterer

erklart sich auch allgemein zugunsten
des vom Lehrerbunde schon seit dessen

Griindung verfochtenen Prinzips, dass
der deutsche Unterricht, wenn er erfolg-
reich sein soil, so friih als moglich be-

ginnen muss.
Die Beschliisse seien hiermit imWort-

laut wiedergegeben :

,,Die Sechste Konvention nimmt mit

Genugtuung Kenntnis von der Tatigkeit
des Staatsverbandes Nebraska zur Ein-

fiihrung und Forderung des deutschen

Sprachunterrichts in die offentlichen

Schulen dieses Staates und begliick-
wiinscht ihn zu den bisher erreichten Er-

folgen.

,,Die Konvention spricht ihre feste

Uberzeugung aus, dass eine erfolgreiche

Erteilung des deutschen Sprachunter-
richts nur dann zu erwarten ist. wenn
derselbe in den Klassen unterhalb der

High School, wenn moglich bereits im
ersten Grade, oder wenigstens so friih,

als die Verhaltnisse es gestatten, begon-
nen wird.

,,Es wird daher empfohlen, dass die

einzelnen Staats- und Ortsverbiinde

stiindige Ausschiisse ernennen, deren

Aufgabe es sein soil, fiir die Einfiihrung
des deutschen Sprachunterrichts in die

offentlichen Elementarschulen ihres

Staates zu wirken, sowie diesern Unter-
richte dort, wo er bereits besteht, alien

Vorschub zu leisten. Dies kann dadurch

geschehen, dass der Bevolkerung, Eltern
und Schiilern, namentlich aber auch den

Schulauthoritaten, die kulturellen und

praktischen Vorteile, die aus einem

griindlichen Studium des Deutschen er-

wachsen, dargelegt werden; dass diese

Ausschiisse dariiber wachen, dass dem
deutschen Sprachunterrichte die notige
Zeit und Aufmerksamkeit gewiihrt wer-
de und dass seine Lehrkrafte fiir ihre

Aufgabe zweckentsprechend vorgebildet
sind. Auch sollten die an den Schulen

tiitigen Lehrkrafte mit herangezogen
werden, um mit ihnen gemeinsam
alles das zu beraten, was der Forderung
ihrer Arbeit dienlich sein konnte. Einen
wirksamen Ansporn fiir die Schiiler des

Deutschen erblickt der Ausschuss in der

Auswerfung von Preisen fiir die besten

Leistungen in diesem Unterrichtszweige.
Es sei hier noch erwahnt, dass in der

Pflege und Forderung des deutschen

Sprachunterrichts die Mitarbeiterschaft

unserer Frauenvereinigungen eine be-

sonders segensreiche und erspriessliche
sein diirfte.

,,Es wird weiterhin empfohlen, dass

Ausschiisse der Staatsverbande mit dem
Hauptausschusse in Verbindung bleiben.

Letzterer soil es sich zur Aufgabe ma-
chen, Propagandamaterial zur Einfiih-

rung des deutschen Sprachunterrichts zu

sammeln, um es Staats- und Ortsver-

biinden auf Wunsch zur Verftigung stel-

len zu konnen.

,,Ein Zusammenwirken des National-

bundes und des Deutschamerikanischen
Lehrerbundes in der Verfolgung der ge-
meinsamen Aufgabe, den Deutschunter-

richt in unsern Schulen zu fordern, ist

dringend erwiinscht."

Dem im letzten Teile ausgesprochenen
Wunsche eines Zusammenwirkens von
Lehrerbund vind Nationalbund konnen
wir nur aufs ernsteste beipflichten.

Ein wichtiger Schritt zur E i n f ii h -

rung des Deutschunterrichts
in den Volksschulen von Ne-
braska wurde in der im November in

Omaha abgehaltenen Konvention des

Nebraska-Lehrerverbandes getan. Die

deutsche Scktion dieses Verbandes, die

bei dieser Gelegenheit immer ein separa-
tes Programm hat, beschiiftigte sich nut

der Frage, ob es wtlnschenswert sei,

deutschen Unterricht in den Schulen zu
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erteilen. Von seiten des deutschen
Staatsverbandes von Nebraska, bezw.
voni Vorsitzenden des Schulkomitees.
Herrn C. A. Sommer, war der Vorschlag
gemacht worden, dass beide Organisati-
onen in it der Forderung des Deutschun-
terrichts Hand in Hand arbeiten sollten.

Darauf war an das Komitee die Einla-

dnng ergangen, an der Versammlung ini

November teilzunehmen. Da Herr Som-
mer am Erscheinen verhindert war,

iibertrug er die Vertretung Herrn Dr. R.
S. Lucke und dem Verbandspriisidenten
V. J. Peter. Die Versammlung wurde
durch den Prasidenten der deutschen

Sektion, Herrn Professor Whitnack, er-

Offnet. Darauf behandelte Herr Profes-
sor F. S. Reinsch die Hauptfrage der

Versammlung in dem Thema ,,Deutsch
in den Volksschulen". Als Vertreter des
Staatsverbandes sprach Herr Dr. R. S.

Lucke. Nach einer sich hieran anschlie-
ssenden Debatte wurde die Frage einem
Komitee, bestehend aus Herrn Professor
Fossler, Herrn Professor Reinsch und
Fraulein Hosick, zur weitereri Ausarbei-

tung iibergeben. Dieses Komitee konfe-
rierte mit den Herren vom Staatsver-
band und brachte dann in der Sitzung
am niichsten Morgen folgende Antrage
ein, die einstimmig angenommen wur-
den: ,.1.) In Anbetracht der Tatsache,
dass der Deutschamerikanische Staats-
verband Nebraska den offiziellen Wunsch
geaussert hat, uns in unserer Arbeit zu
unterstiitzen, machen wir den Vorschlag,
dass die deutschen Lehrer sich bemiihen
sollen mit den besten Deutschen der Ge-
meinde, wo sie ihrea Amtes walten, be-
kannt zu werden, um deren griindliche

Mitwirkung in ihrer Tatigkeit zu er-

moglichen. 2.) Die Tatsache anerken-
nen, dass der Unterricht in modernen
Sprachen als Regel vor dem Hochschul-
alter beginnen sollte, wo die Gedsichtnis-
stiirke der Schiller am grossten und die

Begriffsgabe am besten ist. unterstiitzen
wir die Empfehlung des Deutschameri-
kanischen Staatsverbandes den Deutsch-
unterricht in unsern Volksschulen so
frtih, wie die Umstiinde es erlauben. ein-

zuftthren. 3.) Infolge der Schwierig-
keit, eine geniigende Anzahl gut ausge-
bildeter Lehrer zu erlangen, um die be-
sten Erfolge zu erzielen, sind wir der
Ansicht, dass wenigstens fiir die Gegen-
wart keine Anstrengungen gemacht wer-
den sollten, den Deutschunterricht in
Klassen unterhalb der 7. einzufiihren.

4.) In Anbetracht dessen, dass fiir ei-

nen erfolsreichen Deutschunterricht in
den Schulen eine vollstandige Beherr-

schung der gesprochenen Sprache fast

unumganglich notwendig ist, und da sich

ein Aufenthalt in Deutschland der na-
tiirlicli beste Weg diese Vollkommenheit
zu erzielen in den meisten Fallen nicht

bewerkstelligen liisst, so machen \\
rir da-

rauf aufmerksam, dass das Deutschame-
rikanische Lehrerseminar in Milwaukee
einen Kursus bietet, dessen Erfolg einem
Aufenthalt im Ausland nahezu gleich
Kommt. 5.) Wir sind der Ansicht, dass
man den modernen Sprachen inbezug
auf Disziplin und kulturellen Wert den-
selben Rang einriiumen sollte, wie der

Lateinischen, und bitten wir die Hen-en
Schulrate, Superintendenten und Direk-
toren hierauf ihr besonderes Augenmerk
zu richten. 6.) Wir machen gleichzeitig
den Vorschlag, dem Vorsitzenden der Su-

perintendenten und Oberlehrervereini-

gung eine Abschrift dieser Beschliisse

mit der Bite zu iibersenden, dieselben bei

ihrer nachsten Zusammenkunft sorgsam
zu besprechen und den Beamten unserer

Vereinigung das Resultat ihrer Beratung
mitzuteilen."

In derselben Sitzung der deutschen
Sektion des Lehrerverbandes von Ne-
braska machten die Vertreter desStaats-
verbandes von Nebraska das folgende
Angebot eines Stipendiums
von $50 fiir einen Lehrer, der den Som-
merkursus des Nationalen Deutsch-
amerikanischen Lehrer seminars
besuchen wolle: Das Schulkomitee
des Deutschen Staatsverbandes Nebras-
ka wiinscht die deutschen Lehrer
des Staates auf den praktischen Wert
der Arbeit des deutschamerikanischen
Lehrerseniinars in Milwaukee unter Lei-

tung von Max Griebsch aufmerksam zu
machen. Zum ersten Male wird in die-

s'em Jahre dort ein Sommerkursus
stattfinden, welcher fiir die deutschen
Lehrer von grosstem Nutzen sein wird.

Die regelmassige FakultUt wird lehren.

Wir wiinschen die deutschen Lehrer
Nebraskas aufzufordern, Vorteil aus der

Gelegenheit zu ziehen, in einer echt
deutschen Atmossphare zu leben, nicht

nur weil sie hierdurch tiichtigere und
begeistertere Lehrer werden, sondern
durch ihr Beispiel auch andere anspor-
nen werden, ebenfalls ein oder zwei Kur-
se an unserm deutschamerikanischen
Lehrerseminar in Milwaukee zu absol-

vieren. Wir bieten daher ein Stipendi-
um von $50 fiir einen Lehrer aus Ne-
braska an, der den Sommerkursus im
Jahre 1912 durchmachen will. Die Sek-
tion kann ihre eigene Methode zur Aus-
wahl desjenigen anwenden, dem das Sti-

pendium zufliessen soil. Dieses Angebot
fand die freudigste Aufnahme und wur-
de einstimmig angenommen. Zum Ko-

mitee, dem die Zuerteilung des Stipen-
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diums obliegt, wurden ernannt: Prof. L.

Fossler, Prof. F. S. Reinsch. Friiulein

Alba Bowen.

Am 8. November wurde in dem Hause
seines Schwiegersohnes zu Braidentown,
Florida, HerrCarl H. Dorflinger
von Milwaukee, durch einen Ge-

hirnschlag plotzlich vom Tode dahinge-
rafft. Der Verstorbene nahm regen An-
teil an der Entwieklung unseres Schul-

wesens. Ein Schiller Engelmanns, des

Griinders der Musterschule des Seminars,
der Deutsch - Englischen Akademie,
brachte er naturgemass vor alien Din-

gen diesen beiden Anstalten sein Inter-

esse entgegen. Der Deutschamerikani-
sche Lehrerbund ziihlte ihn lange Zeit

gleichfalls zu seinen Mitgliedern, auch
war er von den Jahren 1874 bis 1882 der

Herausgeber von dessen Bundesorgan,
der ,,Amerikanischen Schulzeitung", be-

ziehungsweise den ,,Erziehungsblattern
fiir Schule und Haus". Wahrend dea letz-

ten Jahrzelmts beschiiftigte er sich mit
Planen einer vollstiindigen Umgestal-
tung des amerikanischen Schulwesens
auf rationellerBasis und grttndete zu die-

sem Zwecke eine Vereinigung, die Ra-
tional New Education League", der aber

die notigen Mittel zu zielbewusster Ta-

tigkeit fehlten, und die darum nach eini-

gen Jahren kiimmerlichen Daseins wie-

der aufgegeben werden musste. Eine

praktische Frage wurde von der Liga an-

geregt, niimlich die Schaffung eines eige-

nen Unterrichtsministeriums in Wash-

ington, also Loslosung des Biireaus des

Erziehungskommissars von dem Sekre-

tariat des Innern. Wenn auch die Ent-

scheidung noch aussteht, so diirfte hier

doch etwas Bleibendes aus der intensi-

ven Tiltigkeit des Verstorbenen resul-

tieren.

Der deutsche Turnveteran und vorma-

lige deutschamerikanische Journalist

H e i n r i ch H u h n ist in Belleville, 111.,

im Alter von 81 Jahren gestorben. Seit

dem Jahre 1886 war er in Milwaukee ta-

tig. wo er den ,,Freidenker" und die

..Turnzeitung" bis vor drei Jahren redi-

gierte. Der Verstorbene war einer der

leitenden Deutschen der Stadt und auch

einer der Pioniere des Turnvereins. In

ihm verliert die Turnerschaft einen ihrer

eifrigsten Kampen, dessen Name nicht

nur in den Vereinigten Staaten, sondern

uberall. wo deutsches Turnen gepflegt

wird, einen guten Klang hatte.

Statistisches liber den
deutschen Unterrricht in New
York. Im Anschluss an den im Okto-

berheft veroffentlichten statistischen
Bericht des ,,Komitees zur Pflege de.s

Deutschen" erhalten wir von H e r r n
John B. H (i 1 s h o f

,
Direktor des

deutschen Unterrichts von Gross - New
York, die folgenden Angaben. Deutsch
wird daselbst unterhalb der High School
im achten Grade von 78 offentlichen
Schulen und dort in 297 Klassen unter-
richtet. Es beteiligen sich 13,830 Ele-
mentarschiiler am Deutschunterricht,
der von 51 Lehrern erteilt wird. Die
deutsche Sprache wird im achten Grade
als ,,major subject" betrachtet. und zwar
sind ihm jeden Tag 40 Minuten zuge-
messen.

Die R u n d s ch a u Z w e i e r W e 1 -

ten wird auch ferner in deutscher Spra-
che erscheinen. Die Entscheidung der

Frage ,,Wie kann die Rundschau dem
Deutschen am meisten niitzen, deutsch
oder englisch?" war bekanntlich den Le-
sern anheimgestellt, und obiges Ergeb-
nis ist das Resultat des mit allseitigem
Interesse verfolgten Preisausschreibens.
Die letzte Nummer des laufenden Jalir-

ganges ist ebenso vielseitig und interes-
sant wie ihre Vorganger es waren. Aus-
ser der politischen Umschau in Amerika
und Europa bringt das Blatt wie iminer
eine Anzahl lehrreicher und unterhalten-
der Artikel aus alien Gebieten von
Kunst, Wissenschaft und Literatur.

Der Stadtrat von Karlsruhe hat das
Volksschulrektorat ermiichtigt, in den
beiden obersten Klassen (siebenten und
achten) der dortigen ,Vol k s s ch u le n
und der Biirsjerschule w a h 1 f r e i e n

englischen und franzosischen
Unterricht einzurichten. Der Unter-
richt wird unentgeltlich sein und ist nur
fur fleissige und befahigte Schiller der

beiden obersten Klassen bestimmt.

Ein freimiitiges Wort zur grossen
modernen piidagogischen Be-
w e g u n g spricht Prof. Men in a n n im
Vorwort zu seiner soeben neu aufgeleg-
ten ,,Experimentellen Pttdagogi'k" aus:

In der deutschen Lehrerschaft regt
sich allenthalben ein frisches Streben im
Gebiet der Kinderpsychologie und der

experimentellen PUdagogik; die I^ehrer-

vereine grtinden selbst piidagogische und

kinderpsychologische Forschungsinsti-

tute, Schulmuseen, piidagogische Samm-
lungen und dergleichen und suchen die

Verbindung mit dem theoretisch for-

schenden ExperimentalpJidagogen und
dem Kinderforscher. Der Leipziger Leh-

rerverein hat sein eigenes Institut filr

experimentelle PUdagogik und gibt selbst

die Arbeiten dieses Institutes heraus;
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andere Vereine schicken sich an, ihm zu iibernommen. Zunachst gerieten im Siid-

folgen. Aber es fehlen die padagogischen osten, Osteii, Xorden und Xordwesten
Lehrsttihle an den Universitaten. an de- Europas die Gelehrten unter den Ein-
nen diese Bestrebungen der Lehrerver- fluss der deutschen Wissenschaft. Wer
eine eine Stiitze finden konnten, und in darin etwas leisten will, muss daher
Preussen sucht man sie durch das kiim- Deutsch verstehen. Ahnlich liegt die Sa-

merliche Surrogat von Seminaren zu er- ohe in Russland und Ungarn. Wie stark

setzen zu denen aber die Lehrer feh- die Herrschaft der deutschen Gelehrten
len! Padagogische Professuren errichtet im Xorden ist, beweist die Xaturfor-
man nicht! Die grosste piidagogische Be- scherversammlung zu Helsingfors in

wegung der Gegenwart das fiir un- Finnland i. J. 1902. Sonst ist auf die-

sere Zeit so charakteristische Zusam- sen Tagungen stets Franzosisch die iib-

mengehen von Schulreform und plidago- liche Kongressprache ; diesmal jedoch

gischer Forschung und damit eine der wahlte man dazu einheitlich die deut-

grossten piidawogischen Bewegungen al- sche. In Holland werden sogar viele

ler Zeiten ist ohne Mitwirkung der Hochschulvorlesungen in hochdeutscher
Schulbehorden entstanden und scheint Sprache gehalten, weil dort eine grossere
auch weiterhin ganz auf privater Initi- Anzahl reichsdeutscher Gelehrten wirkt.
ative beruhen zu sollen. jn Japan ist Deutsch vorwiegend die

Sprache der praktischen Wissenschaften,Die Lrrichtungeiner ordent- Jment iich im Recht, Verwaltungs-,lichen Prof essur fur Padagp- H .,_ und Arzneiwe8en . Ausserdem ist
gikander Umvers.tut Munchen ist im

es in j wie Jn der Tfirkei dag

5-A- i ^'V^ I\ul
1

tl
?_min18tenums Kriegswesen, das viele zum Erlernen der

fur die Jahre 1912 und 1913 vorgesehen. deut
=
chen Sprache veran iasst . m Mexiko

Es scheint sonach, dass gerade an emer wi d
-

t %fa an gamtlicheil hoheren
der Lniversitaten, die am lebhaftesten Schulen ^ut h neben Englisch als
gegen die Padago.gik als Wissenschaft

Pflichtfach gelehrt; und in Argentinien
protestierten die erste ordenthche Pro- .

t Deutsch
e '

die einzi
"

frerade
fessur fur Padagogik erstehen soil.

gprache fflr h5h re Schulklas^en . Neu .

Deutsch dieWeltsprache der erdings verlangt auch Xordamerika

Gelehrten. Das Bediirfnis nach einer stark nach deutschen Hochschullehrern

allgemein verstandenen Sprache war der und deutscher Wissenschaft. Die Lon-

Hauptgrund dafiir, dass die lateinische doner ^Morning Post" halt die deutsche

Sprache noch Jahrhunderte nach dem Sprache fiir ebenso unentbehrlich fiir

Untergang des romischen Reiches sich das geschaftliche und wissenschafthche

behaupten konnte. Das Latein ist heute T^ben wie die franzosische ; sie sei der

durch den nationalen Gedanken stark zu- Schliissel ZUT Halfte des geistigen Le-

riickgedriingt worden, und an demselben bens im heutigen Europa. Em anderer

Felsen werden auch Volapiik, Pasilin- Auslander urteilte noch giinstiger da-

gua, Esperanto usw. scheitern. Dank hin: "Die wissenschaftliche Fiihrung
der iiberragenden Bedeutung der deut- Deutschlands wird gegenwartig von al-

schen Wissenschaft hat die deutsche len Volkern anerkannt."

Sprache, trotzdem sie nicht leicht zu er- (,,Deutsche Schule im Ausland.")
lernen ist, immer mehr die Fiihrung K. F. M.

III. Vermischtes.

Weihnachtsgedichte. Wird er doch immer aufs neue geboren,

Wieder mit Fliigeln, aus Sternen gewo-
Xahst

Dran'

Geweihte - dem irdiachen

Senkst du herab dich, o heilige Xacht; Selig durchschauend kindliche Herzen,Was
durchjJahrhunderte

alles zersto- Bist du des Glaubens siissester Rest;
Frohlich begangen bei flammenden Ker-Du noch bewahrst deine leuchtende zen<

Pracht!
^

B;st du dag schonste, das menschlichste

Ging auch der Welt schon der Heiland
verloren, Leerend das Fiillhorn begliickender Liebe

Der sich dem Dunkel der Zeiten ent- Schwebst von Geschlecht zu Geschlecht

rang; du vertraut
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Wo ist die Brust, die verschlossen dir

blieb'e,

Nicht dich begrtisste mit innigstem
Laut?

Und so klingt heut' noch das Wort von
der Lippe,

Das einst in Bethlehem preisend erklang,
Strahlet noch immer die liebliche

Krippe
Tout aus der Feme der Hirten Gesang.

Was auch im Sturme der Zeiten zer-

stoben,
Senke herab dich in ewiger Pracht,
Leuchtende du, aus Sternen gewoben,
Frohe, harzduftende, heilige Xacht!

-
Allg. Deutsche Lehrerzeitung.

Ferdinand von Saar.

Aus dem winterlichen Schweigen
Unter tannengriinen Zweigen
Strahlt in Liebe, Licht und Glanz
Wie ein Strauss von bunten Kerzen:
Dankerfiillter Kinderherzen

HofFnungsfroher Bliitenkranz.

Jugendland! Xach deinen Weiten
Gliickdurchsonnter, sel'ger Zeiten

Mich ein stilles Sehnen zieht.

Kinderglaube ! Wie aus Fernen
Unerreichbar gold'ner Sternen

Klingt dein langstvergess'nes Lied.

Weihnachtsglocken leis verhallen,
Sacht des Winters Flocken fallen,

Still vergeht der Lichterschein,
Und Erinnerungen klingen
Aus der Jugendzeit und schwingen
Traumhaft mir ins Herz hinein.

Emil Wechsler.

Da sieh! Tn das Dunkel, das grausam
die Welt

In seinen Fesseln und Banden halt,
Strahlt weit aus der Feme ein guldener

Schein.

Sag an, woher kommt der? Was mag
das wohl sein?

Mit Kerzenschimmer und Strahlenpracht
Verklart das Christfest die Winternacht.

Walther Schubert.

Schnepfental.

Zum hundertsten Todestage Christian
Gothilf Salzmanns, des Griinders der be-

riihmten Erziehungsanstalt zu Schnep-
fental bei Gotha, am 31. Oktober.

Eine schone Sitte

Gab's in Schnepfental:
Wenn ein neues Biibchen

Einzog, jedesmal
Ward ein Grund gegraben
Und ein Baum gepflanzt,
Ward ein Ringelreigen
Um den Baum getanzt.

Buben wurden Manner,
Manner wurden alt.

Und die Baume wuchsen:
Heute winkt ein Wald.
Und noch immer geistert
Im Oktoberglanz
Durch den Hain ein leiser

Kinderringeltanz.
Und ein Greis steht lachelnd

Im besonnten Raum;
Jedem Biibchen bricht er

Eine Frucht vom Baum.
Kurt Arnold Findeisen, Plauen.

Voriiber der Tag, der im Sonnenbrand
Die. Traube gereift hat an steinerner

Wand,
Der Bliiten gezaubert an Zweig und an

Baum
Und mit Freuden erfiillt hat den Erden-

rauin
Dahin ist alles, Glanz und Pracht

Verdammern in diistrer Winternacht.

Und die Menschen, die frohlich in Gottes

Natur
Den Tag vertraumten und scherzten mir,

Die getanzt und gesungen in seliger

Lust,
Sind stille geworden; denn schwer auf

der Brust

Liegt wie ein Alp, der den Atem versagt,

Die bange, schweigende Winternacht.

,,Immer habe ich gefunden, dass es ein

Symptom des amtlichen Bankrotts ist,

wenn der Lehrer nicht teilnimmt an der

Vereinigung seiner Kollege."
Schulrat Bockler.

Arbeit ist des Menschen Wesen; Ar-

beit ist eein Leben."
K. Schmidt.

Der Neid wird erregt, wenn man ein

Kind aufmerksam darauf macht, sich

nach dem Werte anderer zu schatzen.

Es soil sich vielmehr nach den Begrif-
fen seiner Vernunft schatzen. Sieh,

wie das und das Kind sich aufftihrt! u.

dgl. Ein Zuruf derart bringt eine nur

sehr unedle Denkungsart hervor. Wenn
der Mensch seinen Wert nach andern

schatzt, so sucht er entweder sich fiber

den andern zu erheben, oder den Wert
des andern zu verringern. Dieses letz-

tere aber ist Neid: Ware der andere
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nicht da, so konnte man nicht mit ihm Auf des Gliickes grosser Wage
verglichen werden, so wilre man der steht die Zunge selten ein;
Beste. Kant, du musst steigen oder sinken,

du musst herrschen und gewinnen,
oder dienen und verlieren,

Geh! gehorche meinen Winken, leiden oder triumphieren,
nutze deine jungen Tage, Amboss oder Hammer sein.

lerne zeitig kltiger sein: Goethe.

Bucherschau.

I. Zeitschriftenschau.

Yon Professor E. C. Roedder, Ph. D., Staatsuniversitat Wisconsin.

The School Review (University of Chicago Press), vol. 19, No. 6 (June,

1911), pp. 406 409: W. Bets, College Entrance Requirements in Modem
Languages.

Der Verfasser, dessen Antriige auf der Buffalo Section of the M. L. A. ein-

stimmig angenommen wurden, iibt in diesem Aufsatz scharfe Kritik an der in

mehreren Sstlichen Colleges verbreiteten eigeninjichtigen Verletzuug und uber-

treibung der Forderungen des Zwolferausschusses betreffs der neusprachlichen

Vorbereitung fiir den Eiutritt ins College. Der Bericbt besagten Ausschusses
war ohnehin nur provisorisch, und schon Hingst haben sich Stiininen erhoben,

die eine zeitgemasse Umarbeitung auf Gruud der in den letzten zwolf Jahren

gesamnielten Erfahrungen verlangten. Denn seit seiner Veroffentlichung hat

sich die Lehrweise so gut wie iin ganzen Laiide iusofern erheblich geiindert, als

heute iiberall auf den miindlichen Gebrauch der Fremdsprache niehr Gewicht

gelegt wird und deswegen die Menge des iua Bericht verlangten Lesestoffes kauiu

mehr zu bewaltigen ist. Diesen sehr berechtigten Ausstellungeu der an den

Sekundarschulen tatigen Lehrer gegeniiber nun bestehen eine Anzahl ostlicher

Colleges noch immer auf dem Maximum des ini Bericht Geforderten an Lektiire.

Daneben erstreben dieselben Anstalten jedoch ohne unter sich irgendwie

einig zu sein entgegen der betriichtlichen Freiheit in der Auswahl der Lek-

tiire, die der Bericht gestattet, die Beschrankung auf eine je nach den Umstan-
den variierende Liste von Texten, indem dabei der Nachdruck bald auf die

Klassiker, bald auf moderne oder historische Schriften fallt, so dass keine

Schule ihre Zoglinge zugleich fiir samtliche in Betracht kommende Anstalteu

vorzubereiten imstande ware. Ausserdem aber schiebeu einige Colleges die vom

College Entrance Board geschaffenen Unterschiede zwischen dem elementary,

intermediate und advanced course, die zwei, drei, bezw. vier Jahre timfassen,

willkiirlich zur Seite, und f(ir den zweijahrigen Elementarunterricht der Se-

kundarschule rechnen sle dem Eintretenden nur ein Jahr an, also nur die

Halfte von dem, was dem Studierenden in jedem andern Fache gutgeschrieben

wird. Ftir alle diese heterogenen Zustande wird in den Resolutionen schleu-

nige Abhilfe verlangt.

No. 8 (October), pp. 550 554-' John Scholte Nollen, Aims of the

Teaching of Modern Languages in the Secondary School.

In diesem am 30. Marz d. J. vor dem Michigan Schoolmasters' Club zu

Ann Arbor gehaltenen Vortrage definiert President Nollen das Ideal des neu-

sprachlichen Unterrichts als praktische Beherrschung der Sprache, d. h. gute
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Aussprache, Verstandnis des Gesprochenen, Fertigkeit im miindlichen Gebraucb
und die Fahigkeit, die Fremdsprache mit Verstandnis zu lesen und richtig zu
schreiben; ausserdem Bekanntschaft mit dem Schrifttuni und dein Leben des
betreffenden Volkes. Wieviel von diesem Ideal miissen wir nun unter bier ob-
waltenden Verhaltnissen drangeben? Zuzugeben ist ohne weiteres, dass wir
Europa gegeniiber in den letzten Jahrzehnten sehr konservativ und riickstan-

dig geblieben sind, wiihrend besonders in Deutschland seit Victors bahn-
brechender Schrift Der Sprachunterricht muss umkehren! (1884) der Unter-
richt tatsachlich vollig umgestaltet vvorden ist, so dass heute die gesprochene
uioderne Sprache durchweg als Grundlage gilt und praktische Sprachbeherr-
schung und eine fehlerlose Aussprache auf phonetischer Basis als uuuiugang-
licbe Erfordernisse angenommen sind. So hat Deutschland denn iiu neusprach-
lichen Unterricht sehr bemerkenswerte Ergebnisse aufzuweisen. Allerdings
umfasst der Lehrgang jeder Fremdsprache an einer deutscheu Schule immer
wenigstens sechs Jahre hier 1 4 und wird von tlichtigeu Spezialisten

hier von hiiufig ganz ungeuiigend vorbereiteten Lehrer(iune)n erteilt;

und der durch europiiische Verhaltnisse bedingte ausserordeutliche Wert der

praktischen Sprachbeherrschung kommt ftir unsere Schiiler kauiu in Betracht.

Demgemass ware hierzulande der Hauptnachdruck auf die Lesefertigkeit zu

legen; und der Unterschied zwischen der Lehrweise fiir die toten und der fur

die lebenden Sprachen ist im wesentlichen nur der, dass das geuanute Ziel sich

bei diesen leichter erreichen und der Uuterricht durch das gesprochene Wort
leichter beleben lasst. In zweiter Linie ware die Erwerbung einer guteu Aus-

sprache zu erstreben. i Ihr hatte danu die Fahigkeit, die gesprochene Sprache
zu verstehen, und dieser daiin endlich die, sie miindlich und schriftlich zu ge-

brauchen, sich anzuschliessen. Die europaischen Reformer sind in ihrein Eifer

fibers Ziel hinausgegangen, indem sie die Sprache der Literatur, die ebensogut
wie die des taglichen Umgangs ihr besonderes Leben hat, und in der der uner-

messliche Hort uuserer ganzen modernen Kultur aufgespeichert ist, als eine

Art Fossil behandelten und vom Unterricht ausgeschlossen wissen wollten. -

Der Hauptfluch unseres hiesigen Systems ist der schlecht flir seinen Beruf vor-

bereitete Lehrer, der in der Regel in phonetischer Schulung uud im praktischeu

Gebrauch der Sprache ganz versagt. Ein solcher sollte unter alien Umstandeu
nur die Lesemethode gebrauchen, mittels deren er glttcklicherweise seinen

Schiilern immer noch das Beste geben kann, was der Sprachunterricht iiber-

haupt bezweckt. s Der erzieherische Wert der Sprachgeltiufigkeit ist olmehin

1 Ware diese aber nicht unter alien Umstiinden an die erste Stelle zu

setzen? Gibt es iiberhaupt irgend eine Art Sprachbeherrschuug ohne diese

Grundlage?
2 Die Ausfiihruugen des Herrn Verfassers iiber diesen Puukt treffeu aber

insofern nicht ganz zu, als die Reformer eine viillige VernachlUssigung der

Literatursprache nie anstrebteu, sondern die Behandlung der Llteraturwerke

den hoheren Unterrichtsstufen vorbehalten wissen wollen.

a Uus scheint dies eine allzugrosse Nachgiebigkeit gegeniiber der Inkoin-

petenz. Zugegeben, dass ein Lehrer, dessen praktische Beherrschung der

Fremdsprache gleicb null ist, besser daran tut, im ersten Jahre seiner

Lehrtatigkeit sie im Unterricht nicht zu verwenden, so entbiudet ihn das uicht

von der Pflicht, das Versaumte nach Kriiften nachzuholen und durch rastlose

Weiterbildung sich die Seite seines Gegeustandes anzueignen, ohne die die

lebende Sprache tatsSchlich unter die tote heruntersinkt.
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sehr gering zu bewerteu. * Abzuschaffen als ganz und gar uuzulanglich, eigent-
lich schlimmer als wertlos 1st der einjahrige Uuterricht in einer Frerudsprache ;

zwei Jahre reprilsentieren ein Minimum, und dabei fallt der kiirzere Lebrgang
ohuehin meistens in die Hande eines schwjicheren Lebrers. 5 Auch im vier-

jahrigen Lebrgang, der tiichtige pbonetiscbe Schulung, e betriichtliche Verwen-

dung der gesprocbenen Spracbe im Unterricbt, induktive Behandlung der Gram-
inatik, Wiederholung und freie Wiedergabe des Gelesenen gestattet, muss das

Hauptziel die Bekanntschaft mit der Literatur des betreffeiideu Yolkes bleiben.

..Composition", d. b. iibersetzungen von scbwierigeui Engliscb mit Hilfe des

Worterbuches und Auflosen aller moglicben grammatisehen Ratsel, bat in der

Higb School niehts zu sucben. Kenntuis des Lebens eines Volkes ist durch

sorgfaltige Auswabl geeigneter Texte ", durch Bilder, durcb das Stereoptikon
und den Kinematographen s zu vermittelu. Endlicb sollte der Lehrer die Ein-

beit und Kongruenz aller menschlichen Interessen moglichst im Auge behalten

und seinen Lehrgegenstand mit dem der andern sprachlicben Abteilungen der

Scbule in moglichst vielseitige Beziebung setzen, woran es leider hierzulande

in auffallender Weise gebricht. Als die zwei wichtigsten Biicber fiir den
Lebrer der neueren Sprachen in Amerika bezeichnet Dr. Nollen zum Schluss

Sweet's The Practical Study of Languages und Bagster-Collins' The Teaching

* Wenn der Yerfasser damit die Sprachgewaudtheit meint, wie sie hauflg

Kellnern und Schiffsstewards eignet, so ist ihm natiirlich riickhaltlos beizu-

stimmen. Die wird aber kein verniinftiger Lehrer als Ziel betrachteu. Alles

in allem fiirchte ich, dass manche aus dem Vortrag heraushoren bezw. aus dem
Artikel herauslesen werden, dass Dr. Nollen auch das Kraftgefiibl, das dem
Schiller selbst aus geringer miindlicher Beherrschung der Fremdsprache zu-

wachst, sehr gering anschlagt. Unseres Erachtens ist aber gerade dies das

starkste Bindeglied zwischen dem Lernenden und dem fremden Volkstum, das,

wodurch er sich wirklich in erne Wesensverwandtschaft mit dieseni hinein-

setzen kann.

s Einen weiteren sehr erheblicben Nachteil, der unserm anierikauischen

System entspringt, beriihrt der Verfasser hier nicbt, wohl weil er zu allgemein

bekaunt ist und natiirlicb in gewissem Siune auch fiir audere Lehrfacher gilt,

in keinem aber wohl mebr Scbaden stiftet als gerade im Sprachunterricht ; und
das ist der auffallende Mangel an Kontinuitat im Lehrgang, da statistisch im

Staat Wisconsin z. B. die Durchschnittsamtszeit der Lebrer an Sekundarschu-

len nicht mebr als hochstens drei Jahre betragt. Hervorgerufen werden solche

Zustande natiirlich dadurch, dass das Lehramt immer noch von vielen als

Durchgangsstufe zu etwas Besserem (z. B. zur Ehe) angeseben wird.

6 Das sollte selbstverstJindlich phonetische Schulung auch im zweijahrigen

Kurs nicht ausschliessen.

7 Dies schliesst also den Gebrauch von Heyses L'Arrabbiata u. a. aus, we-

nigstens auf der Unterstufe, und das mit Recbt.

8 Auch in Deutschland werden die Wandelbilder schon seit einiger Zeit mit

Erfolg fiir Unterrichtszwecke A-erwendet. Notweudig ist natiirlich hier, dass

die Wahl der Bilderserien unter strengste Zensur gestellt wird, ansonsten es

einem Bildungsbeflissenen passieren konnte, neben der Darstellung eines Vor-

ganges aus dem Leben des fremden Volkes oder einer Szene aus einem klassi-

schen Drama eine ultraabgeschmackte melodramatische Rauber- oder Liebes-

gescbichte iiber sich ergehen lassen zu miissen. Auf die Verwendbarkeit des

Phonographen zu iihnlicben Zwecken mochte ich auch hier hiuweisen.
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of German in Secondary Schools, desseu Anschauungen er als besonders gesund
hervorhebt.

PP- 555 568: A. F. Kuers^einer, The Needs of Modern Language
Instruction.

Zwischen den Bediirfnissen des Sprachunterrichts in High School und Col-

lege ist streng zu scheiden. So 1st die ,,natiirliche", ,,direkte" Methode wohl
fur jiingere Schiiler zu empfehlen ; bei fortschreitendem Alter jedoch, wenn das
Gediichtnis nachlasst, die Fahigkeit der Nachahmuug weniger wirksam und
der Trieb, die Dinge verstandesmassig zu analysieren, starker geworden ist,

muss sie durch eine entsprechende audere Methode abgeltist werden. 9 Sprach-
lichen Elementarunterricht sowohl in der Sekundarschule als im College zu
erteilen ist Energieverschwendung; inn dem College vorzubehalten ware eine

Zeitverschweudung, die wir praktischen Amerikaner uns nie uud nilnuier zu
schulden kommen lassen sollten, denn je friiher der Sprachunterricht beginnt,
desto wirksamer ist er. Der Einwurf, dass die meisten Absolventen der High
School das College nicht besuchten und deshalb Mathematik, Xaturwissenschaf-
ten und Handfertigkeitsunterricht fur sie wertvoller seien, halt nicht Stich:

dte Mathematik der High School braucht der Hundertste im Leben nicht, in

den Natunvissenschaften bleibt er im besten Fall ein Anfauger, und die Durch-

fiihrung der Nutzlichkeitstheorie miisste sogar die englische Literatur aus der
Schule verbaunen, da man auch ohne Shakespeare und Shelley sehr vtel Geld
verdienen kanu ; als rein praktische Gegenstaude blieben dann iiberhaupt nur

Handfertigkeit, Bucht'iihrung und die Enverbung der Fahigkeit. leidlich Eug-
lisch zu schreiben. Unser Grundsatz muss der bleibeu : praktische Unterrichts-

facher sind die, die Geist und Hand am besten erzieheu, und die dazu anleiteu.

die edleren Dinge des Lebens am besten zu geniessen. Als 1892 ein Zehner-

ausschuss einen Musterlehrgang fiir die High School festsetzen sollte, zeigte

sich bei den Verhandlungen, dass immer, wenn die Rede auf eine Sprache kaui,

dereu Vertreter eifrigst fiir ihr Studium in der High School pliidierte, die Ver-

treter der naturwisseuschaftlichen Disziplinen dagegen ihr Spezialfach am
liebsten dem College vorbehalten und jede andere Naturwissenschaft ale gerade
die ihrige der High School zugewiesen batten. So sollte auch heute noch, wo
eiuem Lehrplan entweder eine neue Sprache oder eine weitere Naturwissen-

schaft eingefiigt werden kann, die Entscheidung zu gunsten des Sprachunter-

richts fallen. In der Sekundarschule sollte wie in Deutschland und Frankreich

der Hauptnachdruck stets auf dem Sprachstudium liegeu. Urn wlrklich niitz-

lich zu werden, ist jeder Lehrgegenstand mindestens einige Jahre zu betreiben

und sind ihm so viele Wochenstuuden als moglich zuzuweisen. Fiir Spracheu

Theoretisch konnte man geneigt sein zu folgern, dass der Altersunter-

schied zwischen High School und College doch nicht gar so gross sei, als dass

dadurch die Anwendung verschiedener Methoden fiir die beiden Anstalten notig

wiirde; denn der Schtiler der Sekundarschule, der den zweijahrigen Lehrgang
in der Fremdsprache mitnimmt, tut dies gewohnlich doch in deu letzten zwei

Jahren auf der Schule, um das Studium gegebenenfalls auf dem College gleich

iortsetzen zu konnen; beginnt er aber dies Studium iiberhaupt erst auf dem

College, so wird er das doch nieist in den ersten zwei Jahren daselbst tun. und

geschiihe dies auch nur, um das linguistic requirement loszuwerden. In der

Tat liegen aber die Verhaltnisse nicht so einfach, und der Durchschnittsunter-

schied zwischen dem Anfanger des sprachlichen Studiuins auf der High School

und im College diirfte reichlich vier Jahre und inehr betrageu.
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eind zwei Jahre ein geradezu liicherliches Minimum, und schon urn ihretwillen

sollte der Sekundiirschullehrgang um zweS Jahre nach unten bin ausgedehnt
werden. 10 in europaischen Schulen sind jeder Sprache sechs, sieben Jahre

gewidmet, und \\-ir praktischen Amerikaner massen uus an, dieselben Ziele in

zwei bis hochstens vier Jahren erreichen zu wollen? 31 Jeder Schiller sollte

die Moglichkeit haben, drei Sprachen, Latein, Deutsch und Franzosisch, in jeder

Zusanmieustellung nach freier Wahl zwei, drei, bezw. vier Jahre zu betreiben

(zwei Sprachen wsiren nicht auf einmal zu beginnen), und die Kosten fur einen

solchen Betrieb brauchten sich nicht hoher zu stellen als heute, denn man
konnte mit derselben Anzahl Lehrer auskommen. Samtliche Sprachen sollten

auf der Basis absoluter Gleichheit stehen. Im Ant'angerunterricht ware in

der High School die sprachliche, im College die literarische Seite zu betonen ;

die Zoglinge der Sekundarschule sind noch nicht geistig reif, die Meisterwerke

der modernen Literaturen zu wiirdigen, und sollten nichts lesen, was vor 3830

geschrieben worden ist, da sie die Sprache Schillers und Molieres nicht als

Muster zur Nachahmung uehmen diirfen. So sollten auch nur wenige Gedichte.

und zwar nur solche, die keine Verstosse gegen die Wortfolge aufweisen, vor-

genommen werden. 12 Den Collegestudenten, der sich auf der Sekundarschule

bereits die Grundlagen angeeignet hat, storen derartige sprachliche Abweichun-

gen nicht mehr, und er kann seine ganze Zeit der Betrachtung der literarischen

Eigenschaften des Gelesenen zuwenden. Die rein sprachliche Seite ware bei

den Studierenden, die das Sprachstudium erst im College aufnehmen, nur fur

ausnahmsweise Begabte zu beriicksichtigen ; diese aber waren dann in kleine

Klassen zusammenzunehmen und gesondert zu unterrichten, um ihnen einen

wesentlich schnelleren Fortschritt zu ermoglichen, was ftir eine grossere Ab-

teilung nur eine unerhebliche Mehrbelastung bedeuten wiirde. ^ Diese gaben
denn auch wohl im Laufe der Zeit das brauchbarste Material fiir Sekundiir-

schullehrer der neueren Sprachen ab. Der Lehrer der neueren Sprachen an

der High School bedarf zwecks Aneignung einer fehlerfreien Aussprache
griindlicher phonetischer Schuluug, die er im Unterricht natiirlich nur prak-

tisch, nicht auch theoretisch zu verwerten hat. Auf gute Aussprache seitens

des Schiilers ist der allerbochste Wert zu legen, da sich schlechte Angewohn-

* Es ist hocherfreulich, auch hier wieder diesem Wuusche zu begegnen,
auf dessen Erfiillung wir Lehrer der neueren Sprachen immer wieder hinarbei-

ten miissen, selbst auf die Gefahr bin, dass wir sie selbst nicht mehr erleben !

11 Hier liegt allerdings ein Trugschluss vor, dem wir ofters, u. a. auch in

Dr. Nollens Artikel begegnen : eigeutlich mtisste doch zu dem in der High
School begonnenen Sprachstudium auch noch die im College darauf verwendete

Zeit hinzugerechnet werden, da ja die deutsche Mittelschule im grossen und

ganzen beide amerikanische Schulgattuugen umfasst. Der Fehler riihrt wohl

daher, dass wir hierzulande infolge der hauflgen Verschmelzung von College

und Universitat unbewusst die amerikanische Sekundarschule der europiiischen

gleichsetzen.

J 2 Wiirde das aber nicht vielleicht gerade die allerwertvollsten ausschlies-

sen? und sind dichterische Freiheiten in der Wortfolge denn wirklich etwas so

Schlimmes, dass sie nicht durch kurze Erklarungen und Warnungen unschsid-

lich gemacht werden konnen?

-a Wir halten diesen Vorschlag fiir ausgezeichnet uud empfehlen ihu zu

oingebender Erwiigung.
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heiten hier erfahrungsgeiuass so gut wie nie vollig ausmerzeii lasseu. Ferner
sollte der Lehrer die betreffeude Sprache auch sprechen konnen, was uatQrlich

nicht den gelegeutlicheu Gebraucb der Muttersprache des Scbiilers im Unter-

licht ausschliesst (den aucb die radikalsten Reformer in Deutschlaud nicht

verwerfen, wahrend in alien Regierungsschulen Frankreicbs im freindsprach-

licheri Unterricbt kein Wort Franzosisch erlaubt 1st). Erreicbeu konnen wir

vorerst auf keinen Fall so viel wie unsere europaischen Kollegeu ; denu iu der

Alteu Welt beginnen die Kinder das Sprachstudium friiher, haben niehr Stun-

den und werden zu weit schwererer Arbeit angehalten. Sobald ein leidlicher

Wortvorrat gesichert ist, kauu der Lehrer begiuuen, die Fremdsprache ini Uu-

terrlcht zu verwenden, allmahlich fortschreiteud, bis gegen Ende des zweiten

Jahres der Unterricht zu etwa drei Viertelu in der Freuidsprache erteilt werden

kann; ini dritten Jahre sollte der Lehrer, im vierten auch der Schiller aus-

schliesslich die Fremdsprache im Klassenzimmer gebraucheu. Es wird dann

weniger gelesen, dies weuige aber grttndlicher behandelt und der Wortschate

dadurch erheblich vermehrt werden. Fiir den Lehrer erfordert diese Methode

eine viel strengere Vorbereitung ; der Plan fiir jede einzelne Unterrichtsstunde

ist aufs sorgfiiltigste auszuarbeiten. Er muss sich bestandig fragen : was sitzt

l>ereits fest? was ist noch zu bewaltigen? Die Grammntlk ist fort und fort zu

iibeu : Wie heisst dies im Singular? in der ersten Person? ini Futurum? in

indirekter Rede? Vollendeu Sie den Satz, indent Sie das richtige Substantiv,

Adjektiv, Pronomen, Verbum erganzen ! Ebenso der Wortschatz: Haben wir

dieses Wort schon einnial gehabt? in derselben Bedeutung? Beachten Sie die-

sen Ausdruck: kouuen Sie einen andern nennen, in dem dasselbe Substantiv.

Adjektiv, Verbum vorkornrnt? Sehen Sie sich dieses Verbum an: wissen Sie

eine Zusammensetzung davon?" Kleine Geschichten, vom Lehrer erziihlt und

von der Klasse wiederholt, tragen sowohl zur Belebung des Unterrichts wie

auch zur Festigung des eben Gelernten bei. Was ist nun von eiuem solchen

Lehrgang zu erwarten? * 5 Der Schliler wird gevvohuliche fremdsprachliche

Prosa lesen konnen, ohne sie zu tibersetzen; er wird das Gesprochene leicht

verstehen und einfaches aber richtiges Deutsch Oder Franzosisch schreiben, und

die besseren Schttler werden gut genug sprechen, um sich verstandlich zu

machen. Die tibersetzung in die Muttersprache ist nicht vollig zu verbannen

(als gelegentliche tibung ist sie sogar padagogisch ausgezeichnet), muss aber

nach dem ersten Jahre allmahlich verschwinden. Dabei soil der Schiller an-

geleitet werden, in den Geist der fremdsprachlichen Ausdrucksweise eiuzudrin-

geu und sich von dem landlaufigen Irrtum zu bekehren, als ob jedem Wort

einer Sprache auch eins in der andern entsprechen mUsste. Nachahniung des

fremdsprachlichen Textes ist deshalb weitaus vorzuziehen. Das Hauptziel 1st

jedoch nicht, dass der SchUler lerne, die fremde Sprache zu sprechen. sondern

sie mit Eifer und Genuss zu leseu und mUhelos zu verstehen; dies Ziel aber ist

am besten durch Verwendung der Fremdsprache im Unterricht zu erreichen.

i* Gerade im Deutschen lassen sich an solche Fragen ausgezeichnete Prafix-

und Sufnxstudien knUpfen ; aberhaupt Hisst sich ja der Wortschatz keiner

zweiten modernen Sprache wegen seiner Eiuheitlichkeit so streng systematise!!

entwickeln als der des Deutschen, das darin einen bedeutendeu Vorzug mit

dem Griechischen gemeinsam hat.

jo Der Verfasser sagt hier leider uicht, wie lang er sich hler den Kurs

denkt; zwei, drei, vier Jahre?
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Die Alltagssprache kann man ja tatsachlich erlernen, ohne sich zugleieh auch

die Fahigkeit anzueignen, ein fremdsprachliches Literaturwerk zu lesen und

zu geniesseu. Die grosse Mehrheit unserer Lehrer sind heute noch nicht in

der Lage, den dargelegten Unterrichtsplan in alien Einzelheiten durchzufiihren.

Das waren aber die europjiisehen vor der Zeit der Reform ebensoweuis, und

so gut wie driiben Wandel geschafft werden konute, miisste es auch hier ge-

schehen kounen. Reisestipendien, Auslandsaufenthalt u. dgl. in. sind zu wiin-

schen und mit der Zeit zu verlangen. Die Universitiiten haben in ihreu sprach-

licheu Abteilungeu nicbt nur die spracblicbe, soudern aucb die piidagogische

Ausbilduug der Lebrer zu leiten ; sie sollen zum Studiuui von Metbodeu an-

balten, jedocb keine sogenannten Musterkurse aufstellen und die Individualitat

des Studierenden aucb im practice teaching achten. Der ausgebildete Lebrer

sollte endlicb bestandig lesen, lesen, lesen. Den ihm dadurcb zuwacbsenden

Gewinn briugt ihm kein noch so fleissiges Studium des Worterbuches. Er sollte

so tief in das freinde Schrif-ttum eindringen, dass er deun darauf lauft das

von Professor Kuersteiner hier Gesagte binaus aucb einrnal eiueu frenid-

sprachlichen Text ohne Anmerkuugen mit seiner Klasse vornehmeu und alle

Erklarungen selbst liefem kaun. Wirkliche Bekanntschaft mit dem fremden

Volkstum ist nur durch diese fortgesetzte systematische Weiterbildung zu er-

reicben, und uur durch sie wird der Lehrer fortgesetzt auch seine Schiller zu

begei stern wissen, so dass sie den Trieb in sich verspiiren, niehr zu tun, als

was gerade von ihnen direkt verlangt wird. Einige hundert Taler t'iir fremd-

sprachliche Werke fiir die Schiilerbibliothek sind immer aufzutreibeu und kon-

nen bei richtigem Gebrauch geradezu unermesslichen Segen stiften.

;Vo. 9 (yovember), pp. 596 609: Edward C. Armstrong, The Place

of Modern Languages in American Education.

Dieser ausserordentlich anregende Aufsatz, wie die beiden vorigen an

gleicher Stelle als Vortrag gehalten, gibt zunachst in grossen Ziigen eine Ge-

schichte des neusprachlichen Unterrichts in Amerika von der Zeit an, da dieser

Unterricht fast ausschliesslich durch ungebildete Sprachmeister gegeben wurde.
bis heute, wo die bei ihrer Griindung verho'bnte Modern Language Association

iiber 1100 Mitglieder ziihlt. Den sogenannten praktischen Nutzeu des frernd-

spracblichen Studiums, der ohnehin nur einer beschrankten Anzahl Schiller im

spiiteren Leben in der Handelstatigkeit und auf Reisen im Auslande zugute
kommen kann, will der Verfasser mit vollein Recht hintangesetzt wissen. Den
eigentlichen Nutzen des fremdsprachlichen Studiums fiir die Schule sieht der

Verfasser darin, dass es gegeniiber den Naturwissenschaften, die zwar Wert als

Geistesdisziplin haben, jedoch der Allgemeinbildung nicht geniigeu. uud gegen-
iiber der Geschichte, den national-okonomischen und soziologischen Wissen-

schaften, die zwar Bildungsvvert besitzen, jedocb als Geistesdisziplu unvollkom-

men sind, die disziplinarischen und die Kulturwerte in sich vereinigt wie nichts

anderes. Daran miissen wir Lehrer der neueren Sprachen festhalteu, wenn wir
unserer Sendung gerecht werden wollen, die uns heute, wo der Sinn des Volkes
so iibermassig dem Materiellen zugekehrt ist, zu Schatzhiitern fiir die Jugend
und die Zukunft der Nation bestellt hat. Die Geisteszucht nun, die uns das

Sprachstudium bietet, erblickt Professor Armstrong in der uns dadurch ver-

mittelten Einsicht in den Zusammenhang zwischen Gedanke und spracblicher
Form (eine Einsicht, die uns lehrt, dass eine wirklich gute tibersetzung nicht

nur eine vollig richtige Wiedergabe des im fremdsprachlichen Ausdruck ent-

haltenen Gedankens ist, sondern ein volliges Ummodeln des Ausdrucks ver-

langt, bis er dem Genius der Muttersprache vollkommen entspricht) ; ferner in
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der uus dadurch erschlosseuen Wiirdiguug der ganzen Zivilisation und Kultur
des frenidsprachlichen Volkes. und dem hierdurcli bedingteii Abwerfen alles

Provinzialismus und Chauvinismus und der Forderung der Sache des Volker-

friedens. Im einzelnen fiihrt der Verfasser dann noch aus, wie die neueren

Spracben im Vergleich mit den toten trotz geringerem Foruieureichtum wegen
zahlloser anderer feiner Unterschiede gegeniiber dem Englischen den Disziplin-

wert haben, den man friiher uur den alten Sprachen zuschreibeu zu diirfen

glaubte; wie im besondern schon das Lehren der Aussprache auf wissenschaft-

lich phouetischer Basis als Erziehung zu der heute so selteu geubten Selbst-

beobachtung und Selbstanalyse ausserst wertvoll sein kann ; welche iiber-

raschenden Bin- und Ausblieke die psychologische Analyse syntaktischer Bil-

dungen zu gewiihren vermag; und \vie aus der feinen Beobacbtuug des Ge-

brauches des Einzelwortes imnier neue Anregungen zu holen sind, was sehr

schon an' franzosisch alter, venir, se promener gegeniiber englischem to icalk

und se promener gegeniiber to wall;, to ride, to drive eingehend erlautert wird.

Im Schlussabschnitt geht er dann noch naher auf das wisseuschaftliche Stu-

diuin des Stils ein, dem die Franzosen die anerkannt hervorragende Anmut und

Leichtigkeit des sprachlichen Ausdrucks verdauken.

The Ohio Educational Monthly (ed. Ity O. T. Corson and F. B. Pearson,

Columbus, O.), vol. 60, A"o. 6 (June, Mil), pp. 27.') 278: A. Busse. The Method

of Modern Language Teaching.

Professor Busse beschreibt hier Versuche, durch die er in seineu Klassen

den relativen Wert der ubersetzung ins Deutsche und der freien Reproduktion

im Deutscheu festzustellen suchte. Diese Versuche scheinen unwiderleglich

der freien Wiedergabe den Vorrang zuzuweisen. Freilich gestattete der be-

schrankte Raum nicht, auf Art und Quelle der uach Kategorien statistisch auf-

gefiihrten Fehler bei beiden Arten der ubungen naher einzugehn; und storend

wirkt die mehruialige Verwechsluug von A und B im Text mit B und A der

Tafeln. Zu beachten ware auch ferner, dass, wenn auch der Verfasser der Nei--

gung des Studierenden, bei freier Wiedergabe eines Textes klirzere Satze zu

bilden, einigermassen dadurch entgegenarbeitete, dass er die annahernd gleiche

Anzahl Worter in jedem Satze verlangte, ob es sich um iibersetzuugen Oder um

freie Reproduktion handelte, der Schuler bei der letzteren doch immer noch in

der Lage ist, wirklichen Schwierigkeiten auszuweichen, was freilich eher

fur als gegen diese Form der ijbung spricht

II. Eingesandte Biicher.

Grundriss der deutschen never, Norddeutsche Verlagsanstalt, 0.

Sprachlehre fiir die Unter- und Mit- Goedel, 1910.

telstufe Hoherer Madchenschulen von Leitfaden der deutschen
Dr. phil. Klaudius Bojunga, Sprachlehre fiir Hohere Madchen-

Direktor der Schillerschule (Studt. Hoh. schulen und weiterfdhrende hShereLehr-

Madchenschule mit Studienanstalt) zu anstalten fiir MUdchen von Dr. phil.

Frankfurt am Main - Sachsenhausen. Klaudius Bojunga, Direktor der

Hannover. Norddeutsche Verlagsanstalt, Schillerschule (Stadt. Hoh. Madchen-

O Goedel schule mit Studienanstalt) zu Frankfurt

Lehrbuch der Piidagik fiir Ly- am Main-Sachsenhausen. Zweite, nach

zeen und verwandte Anstalten von H. Massagbe der preussischen mimsteriel-

Miehling, Seminar-Oberlehrer. Erster len Ausfiihrungsbestimmungen vom 12.

Teil die Entwicklung des Kindes. Han- Dezember 1908 vermehvte und umgear-
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beitete Auflage. Hannover, Xorddeut- m e t i c. By John H. Walsh, Asso-
sche Verlagsanstalt, O. Goedel, 1909. elate Superintendent of Schools in the
Die S ch u 1 e r i n n e n - B ii ch e r e i. City of New York. D. C. Heath & Co.,

Zeitschrift zur Fb'rderung der Schiilerin- Boston, 1911.

nen-Biichereien der Hoheren Madchen- Zur Schrift - Frage von F.

schulen. Herausgegeben im Auftrage des Sonnecken. Mit Abbildungen. F.

Schiilerinnen-Biicherei Ausschusses von Sonnecken, Bonn, 1911.

Dr. M. E w e r t. Direktor der Stadt. Der Letzte von Ernst von
Miidchenschule zu Guben. 1. Reihe. Er- W i 1 d e n b r u ch. Edited with intro-

stes Heft. Oktober 1911. Hannover, duction, notes, exercises and vocabulary
Norddeutsche Verlagsanstalt, O. Goedel. by J. H. B e c k m a n n, A. M., Westport
An American in Germany. By High School, Kansas City, Mo. Ameri-

E. E. Pat ton. D. C. Heath & Co., can Book Co.

Boston. 75 cts. A Laboratory Manual of
Horace. Tragedie par Pierre Physics. For use in secondary schools.

C o r n e i 1 1 e. Fiir den Schulgebrauch By C. E. L i n e b a r g e r, Instructor in

bearbeitet von Prof. Dr. F r. Meyer, Physics in the Lake View High School,
Liibeck. Berlin und Glogau, Carl Flem- Chicago. D. C. Heath & Co., Boston,

ming, 1911. A us Natur und Geisteswelt.
L e C i d. Tragedie en cing actes et en Sammlung wissenschaftlich - gemeinver-

vers par P. Corneille. Mit Einlei- stsindlicher Darstellungen. 351. Band-

tung und Anmerkungen von Prof. Dr. chen. Wie wir sprechen. Sechs
H. S ch m i d t, Oberlehrer an der Ober- volkstiimliche Vortrage von Dr. E 1 i 8 e

realschule zu Altona. Berlin und Glo- R i ch t e r, Privatdozent an der Univer-

gau, Carl Flemming, 1911. sitat Wien. Mit 20 Figuren im Text.
Practical Methods in Arith- B. G. eTubner, Leipzig, 1912.
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